2 . Jahrgang

Dezember 1815
Tebeth 5676“

Heft 12.

Deutsche Treue und jüdische Treue.
Ein Witzblatt brachte vor Jahren ein Doppelbild ״Moses
von Michelangelo und Moses von Pinne ״. Die gedrückte und
den Spott herausfordernde Gestalt des osteuropäischen Juden in
Gestalt eines Hausierers mit den Ringellöckchen (die VerSetzung dieser Gestalt nach Pinne zeugte übrigens davon, wie
mangelhaft der Zeichner mit den Bevölkerungsverhältnissen
der deutschen Provinz Posen vertraut ist) nahm sich allerdings sehr seltsam neben der Idealgestalt des großen Kunstlers aus . Aber wäre, wenn man auf den ״Witz ״der Namensgleichheit verzichten wollte, nicht der gleiche Effekt zu erzielen
durch ein Doppelbild : Bismarck in Hamburg von Lederer und
der deutsche Michel in den bekannten Karrikaturen ? ITnd
wenn wir hier der Überzeugung sein dürfen, daß diesen beiden
Gestalten eine wesentliche Eigenschaft gemeinsam ist, die sie
zu deutschen stempelt , auf so mannigfache Unterschiede im
Denken , Eühlen und Wollen auch ihr Äußeres hin weist, so
haben wir das gleiche Recht , eine Brücke zu schlagen zwischen
der ragenden Persönlichkeit des größten aller Propheten und
dem Vertreter einer Bevölkerungsschicht , die scheinbar so gar
nicht die Merkmale des Erhabenen an sich trägt.
Der bildende Künstler kann eben nur eine Seite des in
Wirklichkeit sehr komplizierten Menschen darstellen . Und wie
der Moses von Michelangelo nicht der Moses der Bibel ist , von
dem diese gerade die Eigenschaft einer ungewöhnlichen Be-
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seheidenheit hervorkebt , die doch in Michelangelos Bildwerk
so gar nicht zum Ausdruck kommt, ebensowenig ist Lederers
Bismarck , der mit Recht als das bedeutendste Denkmal des
ersten Reichskanzlers gilt , der ganze Bismarck.
Genau das gleiche aber gilt von den Gegenstücken : von
der Darstellung der Volkstypen durch jenen anderen Moses und
den deutschen Michel. Es sind Darstellungen eines Zuges,
sagen wir eines charakteristischen Zuges, auch das könnte noch
sehr bestritten werden , aber nicht ein Bild des gesamten VolksCharakters.
Das alles ist natürlich nur ein Gleichnis. Es beleuchtet
aber die Schwierigkeit , in wenigen Stricken das Bild eines
Volkscharakters zu zeichnen.
Denn dies gelingt ebensowenig der redenden Kunst , ebensowenig der Wissenschaft . Hier ist die Möglichkeit gegeben,
im Nacheinander der Darstellung den gerügten Fehler zu vermeiden. Und dennoch haben wir den Eindruck , als ob man
auch hier zumeist zu falschen Resultaten gelangt . Auch hier,
weil man aus ragenden Spitzen den Volksty pu s ableiten
will, aus geistigen Bewegungen
den Volks Charakter , aus
der Eignung für die Lösung gewisser Aufgaben bestimmte
Tugenden.
Es ist sehr kühn, nun doch unsrerseits den Versuch zu
wagen , den Deutschen zu charakterisieren , noch kühner eine
Parallele zwischen dem Deutschen und dem Juden zu ziehen.
Wenn der Versuch nicht ganz mißlingen soll, so gilt es, die
Fehler der Vorgänger zu vermeiden . Es wird also vor allem
darauf ankommen, zu zeigen, mit welchen Mitteln man die
Völker nicht charakterisieren darf und für unseren besonderen
Fall , wie die Parallele zwischen Deutschen und Juden nicht
zu ziehen ist.
Um uns nicht zu zersplittern und den Leser nicht zu
ermüden, wählen wir als Gegenstand unserer Kritik , die uns
den Weg zum positiven Aufbau bahnen soll, ein Buch . Das
Buch des würdigsten Gegners : ״Deutschtum und Judentum“
von Hermann Cohen. Das Wort des großen Philosophen fällt
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und der Mann , der
schwer ins Gewicht bei allen Deutschen
von einem großen Teil der deutschen Juden als berufener
Künder der religiösen Grundideen des Judentums anerkannt
wird , darf Anspruch darauf erheben , von der Gesamtheit der
Juden gehört zu werden.
und Judentum . Hier stock *ich schon . Lm
Deutschtum
kund . Das
Titel gibt sich schon die falsche Problemstellung
Wesen eines Volkes soll mit dem einer Religi011 verglichen
und Christentum , von
werden . Man spricht von Judentum
Deutschen und Franzosen . Man sprach aber kaum von Deutschund Englisch tum.
tum so wenig wie von Französischtum
Es ist gleich von vornherein anzunehmen , daß Begriffe
der Volksseele
welche die Sprache ; dies feinste Instrument
sind . So ist
begründet
nicht
innerlich
auch
1),
geschaffen
nicht
es in der Tat . Cohen beginnt daher auch sein Buch mit dem
sehr nebelhaften Begriff von ״Volksgeistern i:. Ein so unbestimmtes Ding wie ein Volksgeist kann freilich dann das Mittel
doch in Beziehung zuabgeben , das an sich Unvergleichbare
einander zu bringen.
Wie kam Cohen dazu , diesen seinen Begriff des Deutschtunis zu prägen ? Er verfällt in den Fehler , den auch sehr
viele andere Geistesheroen unter dem Einfluß der nationalen
Erhebung , und wir dürfen ruhig sagen . Überspannung , begehen:
die Charakteristik des deutschen Volkes aus seinen Schöpfungen
in Religion . Kunst und Philosophie abzuleiten.
Es lehnt es ausdrücklich ab , in politischen , sozialen , selbst
der deutschen
das Wesentliche
2) Eigenschaften
sittlichen
Eigenart aufsuchen zu wollen.
x) Daß sie hier und da gebraucht werden , ist kein Beweis für ihr
organisches Herauswachsen aus der Sprache. Auch Paul Bohrbach,
vielleicht der Berufenste , spricht liier und da vom ״Deutschtum ^ abej־
ein feines Sprachempfinden hat ihn geleitet , daß er sonst fast ansschließlieh vom ״deutschen Gedanken in der Welt “ redet , und so auch sein
bekanntes Buch betitelt . Das Gleiche gilt von Kühnemann , der sein
Werk : ״Vom Weltreich des deutschen Geistes “ nennt.
2) Von uns hervorgehoben ..
35*
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Wie einseitig diese Betrachtungsweise ist , ergibt sich
schon aus dem Umstand , daß zur Darstellung des Deutschtums
immer die Epoche unserer klassischen Dichtung und Philosophie
herangezogen wird , eine Epoche; in der das deutsche Volk
ganz und gar nicht die Kräfte entfaltete , die wir heute in so
bewundernswerter Weise am Webstuhl der Zeit wirken sehen.
Die Beherrschung der Technik , die Wunder der Organisation,
die Meisterschaft unseres Generalstabs , die Tapferkeit und
Ausdauer unserer Soldaten , sie sind doch schwerlich aus den
Eigenschaften abzuleiten , die das Volk der Dichter und Denker
auszeichneten . Und wie sagte Hindenburg ? Das Volk wird
siegen, das die stärksten Nerven hat . Die stärkeren Nerven
gibt weder der Idealismus der deutschen Philosophie , noch die
deutsche Kunst , noch der deutsche liberale Protestantismus,
der nach Cohen ja die Blüte der christlichen Religion ist.
Hindenburg ist mir aber für diese Frage immer noch eine
größere Autorität als der bedeutendste Philosoph . Daß freilieh Charaktereigenschaften Einfluß auf die ״Nerven ״haben,
soll nicht bestritten werden.
Noch von einem anderen Gesichtspunkt aus erscheint
jene beliebte Heranziehung der Periode des deutschen Humanismus zur Erklärung der deutschen Eigenart verfehlt . Unser
klassisches Zeitalter bietet die reifen Früchte der Keime und
Blüten , welche dem Denken und Dichten der anderen Völker
entsprossen . Jedem Kenner der Literatur des achtzehnten
Jahrhunderts drängt sich die Folgerichtigkeit der geistigen
Entwickelung von den Engländern über die Franzosen zu den
Deutschen mit so zwingender Gewalt auf, er weiß, daß Lessing
und Herder und Kant und Schiller und Goethe ohne Shakespeare und Newton , ohne Descartes , Voltaire und Rousseau so
völlig undenkbar sind, er weiß, daß unsere Großen deshalb die
Größten sind, weil sie nach jenen Bahnbrechern gekommen
sind und das vollendeten , was jene begonnen. — daß er nie die
eigentlich große Welt der Gedanken und Gefühle unserer
Klassiker auf eine spezifisch deutsche Eigenart zurückführe 11
wird . Im übrigen genügt wohl der eine Name Goethe. Wer
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ihn als Sinnbild des ״Deutschtums “ hinstellen will , dem ist
nicht zu helfen . Vor dem Kriege las man es anders . Da war
er der Held des ״guten Europäers “ 1). Und als Gegenstück
weisen wir auf Friedrich den Großen hin. Er versinnbildlicht
doch wohl im höchsten Maße Pflichtenlehre und Pflichtenleben
r des deutschen Idealismus “. Er wurzelt , wie männiglich bekanntj mit allen Fasern seines Denkens und Fühlens in der
Geisteswelt der französischen Aufklärung . Er hatte so gar
nichts von dem ״Deutschtum “, das von den heutigen Philosophen konstruiert wird . Deutsch war sein Charakter , aber
davon wollen wir später sprechen.
Und wenn unsere Philosophen noch untereinander einig
wären ! Aber man lese ״Deutschtum und Judentum “ von Cohen,
״Die Nationen und ihre Philosophie “ von Wundt und ״der
deutsche Idealismus und die Aufgaben der Gegenwart “ von
Eucken . und man wird sehen , daß ein jeder einen anderen
..deutschen Idealismus “ konstruiert . Sie entwickeln eben Ideen
und geben keine Wirklichkeit.
Und wenn wir in Bezug auf die Philosophie zugeben
wollten , daß Kant die höchste und unerreichbare Spitze darstellt . — auch das gilt ja nur für Neukantianer , wie Cohen
und andere, die das Wort geprägt haben : ״Zurück zu Kant “,
während sehr weite Kreise in Spinoza den Höhepunkt sehen, —
aber das einmal zugegeben , wie vermag man die Kunst heranzuziehen , um das eigentümlichste der Wesensart de« Deutschen
festzustellen und ihn aus der deutschen Kunst her ׳..s־1 als einen
vollkommensten Typus unter den Yo ~׳stypen zu begreifen ?!
Man vermag freilich alles , wenn man eben nach einem festgelegten Gedankenschema konstruiert . Dann ist ״die Musik,
weil ihr Gebäude reiner Hauch , rhythmisierte Atemluft ist . die
edelste der Künste “ (Cohen S. 15) und weil die deutsche
Musik den Gipfelpunkt in der Geschichte der Musik darsteilt,
*) Auf den seltsamen Einfall (Cohen S. 14) ״die fromme Lyrik“
des Dichters des ״Römischen Elegien “ mit der frommen Sehnsucht der
Psalmen in eine Parallele zu stellen , sei liier nur hingewiesen . Emsthaft darüber zu diskutieren, lohnt sich nicht.
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wieder das ]Nötige bewiesen1). Als ob man die Künste in
eine solche Rangordnung bringen könnte! Wohin man greift,
läßt uns dies Kriterium in Stich. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael in Italien, Shakespeare, — von dem immer
noch die Frage, ob er als Dichter nicht größer ist als Goethe,
— in England, und selbst von der Gothik ist es strittig, ob
sie deutschen oder französischen Ursprungs ist.
Und die Religion ?! Franz von Assisi und Ignaz Loyola
sind ebenso religiöse Genies wie Luther. Und geht nicht die
religiöse Spaltung mitten durch Deutschland, will man das
wesentlich katholische Süddeutschland, die Deutschösterreicher
und vor allem die Tiroler, die sich jetzt wiederum im höchsten
Sinne als Deutsche bewährt haben, ausschließen, wenn es gilt,
den Typus des Deutschen zu bestimmen?! Übertreibung und
Einseitigkeit wäre es auch von uns , wollten wir leugnen, daß
Religion , Philosophie und Kunst als Schöpfungen des Volksgeistes nicht berücksichtigt werden müßten, wenn es gilt, das
Wesen eines Volkes darzustellen. Als verunglückt muß aber
der Versuch gelten, aus diesen Kriterien allein es bestimmen
zu wollen."
Aber wir gehen noch weiter. (Hier haben wir es freilich
nicht mehr mit dem Buche von Cohen zu tun, denn er hat ja von
vornherein diese Gesichtspunkte ausgeschaltet.) Wir bezweifeln,
ob man selbst aus den politischen und sozialen Verhältnisse^
aus der politischen und sozialen Entwickelung auf den Charakter eines Volkes schließen kann. Ist bei den großen Uniwälzungen, die sich im Leben der Völker abspielen, wirklich
ihre Eigenart beteiligt ? Haben wir es hier nicht mit Kräften
zu tun, die durch ganz andere Ursachen gewirkt werden, durch
geographische Lage, durch die größere Stärke und Schwäche
der Nachbaren, durch wirtschaftliche Zustände, durch den
Umstand, daß ein bestimmtes Volk gerade dann eine besondere
J) Auch hier steht man vor einer Unbegreiflichkeit , wenn Cohen
in einem Buche , das er mit seinem Namen deckt, eine Verbindung
zwischen Deutschtum und Judentum schlagen will durch die ZusammenStellung der jüdischen Synagogalmusik mit der deutschen Musik.
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politische Bedeutung gewonnen hat , als eine bestimmte Idee
die Welt beherrschte und nun dies Volk wegen seiner äugenblicklichen Starke diese Idee am ehesten zum Siege führen kann?
Bedarf es da vieler Beispiele ? Frankreich hat der Welt
das geschenkt , was erst den Rechtsstaat ermöglicht hat . Alle
Kulturstaaten und Deutschland nicht zum wenigsten leben von
denWirkungen der französischen Revolution . Der Ursprung
jener Ideen , welche diese Revolution erst ermöglicht haben , ist,
wie wir schon hervorgehoben , in England zu suchen. Zur
höchsten Vollendung gelangten sie erst in Deutschland . Aber
zur Zeit der Schreckensherrschaft und in den nageblutet
poleonischen Kriegen hat Frankreich . Nicht weil es so unendlieh selbstlos war und sich für die Menschheit opfern wollte.
Nein, weil durch die inneren Verhältnisse der Zustand geschaffen war , daß hier die Umwälzung sich vollziehen mußte
und weil zur Zeit Frankreich so stark war , daß es den Versuch machen durfte , sich in den Dienst des Genies Napoleons
zu stellen/.
Das zweite größte Ereignis in der Geschichte der neueren
Zeit ist die Entstehung des englischen Weltreichs . Der englische Geschichtsforscher und Soziologe Professor Seeiey, der
das bedeutendste Buch hierüber geschrieben hat ״The Expansion
of England “ hebt immer wieder hervor , ״daß das englische
Volk und die englischen Staatsmänner das Imperium aufgebaut
hätten , ohne zu wissen , was sie taten , und ohne denken und
klar zu fassen , was so, teilweise im direkten Widerstreite mit
ihren eigenen politischen Theorien , unter ihren Händen emporgewachsen sei.“ ״Der Aufbau des englischen Imperiums ist im
großen und ganzen ein blind instinktives , durch dunkle , innere
Mächte angefachtes wirtschaftliches und politisches Expansationsstreben gewesen, das schließlich, — ganz unerwartet
und teilweise beinahe unwillkommen , als Resultat einen Staat
gegeben hat , der alle Weltmeere umfaßt , sich über alle Weltteile ausdehnt und mehr als ein Viertel der ganzen Menschheit
sowie fast den vierten Teil alles Landes auf der Erde ein־
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schließt 1) ״. Die neuere imperialistische Richtung in England
hat erst den Versuch gemacht , die Selbstbesinnung und Planmäßigkeit in der Erweiterung und Befestigung des englischen
Weltreiches
herbeizutühren . Auch hier haben wir also aus
berufenem Munde die Erklärung , daß es nicht so sehr Absicht
und Voraussicht , bewußte Arbeit , die aus bestimmten Eigenschäften des englischen Volkes heraus geleistet wurde , war,
was dies große Weltwunder geschaffen , sondern ein Zusammentreffen einer Fülle von äußeren Umständen.
Sollen wir gar von Rußland , von den Vereinigten Staaten
reden ? Ist jenes unermeßliche festländische
Weltreich ein
Produkt irgend eines großen , bedeutenden Charakterzuges ? Hat
an dem Aufbau des Imperiums , der einen großen Teil der
anderen Halbkugel der Welt erfüllt , ein einziges Volk gearbeitet und ihm den Stempel seines Wesens aufgedrückt?
Und Deutschland ? Wer immer den Versuch macht , seine
märchenhaften Erfolge in dem jetzigen Ringen auf eine recht
sichtbar in die Erscheinung tretende Ursache zurückzuführen,
dem drängt sich das Wort ״Organisation״
auf die Lippen.
Wird man aber ernstlich behaupten können , daß der Deutsche,
zu dessen Wesenszügen , seitdem die Geschichte von ihm berichtet . Zersplitterung
. Uneinigkeit
. Eigenbrödelei
gehört , eine besondere Charaktereigenschaft
für die Organisation mitbringe , welche gerade aus dem Streben nach Zusammenschluß , der Unterordnung , der Aufgabe aller Sonderbestrebungen erwächst?
Wohin wir blicken , sehen wir : Die Völker haben einander
abgelöst in der Vorherrschaft , sie haben sie materiell und
geistig ausgeübt , sie haben dabei zum Teil politische
und
soziale Eigenschaften in ausgeprägten Formen zu Tage treten
lassen , aber auf ihre ursprünglichste
Eigenart ist aus alledem
nichts zu schließen , ihr Charakter
ist daraus nicht abzuleiten.
Wir meinen — obwohl wir uns nicht das Zweifelhafte
aller solcher Versuche verhehlen . — daß es nur gelingen kann
} Aus Gustav Steifen : ״Weltkrieg und ImperialismusS
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zum innersten Wesenszug , zum ursprünglichsten Kern der
Eigenart des Deutschen vorzudringen , wenn wir horizontal
die Gesamtheit aller Deutschen in Betracht ziehen und vertikal alle Generationen von Deutschen , von denen uns die
Geschichte berichtet , berücksichtigen . Der friesische Bauer und
der ostpreußische Tagwerker , der bayerische Knecht und der
Tiroler Jäger , der westfälische Bergmann und die Schilfer und
Fischer an der Ostsee und Nordsee , sie gehören alle in
gleicher Weise dazu, wie der Junker und der Großindustrielle,
die Staatsbeamten und Kaufleute , die Arbeiter und Handwerker
der Großstädte , die Gelehrten und Künstler . Und dann muß
die Eigenschaft wiederkehren in allen Geschlechtern , dort wo
das Volk in seinen ursprünglichen Wohnstätten saß. sich unvermischt erhalten oder den Zugewanderten , weil sie eine
Minderheit waren , den Stempel seines Wesens aufdrücken
konnte und von fremden Einflüssen entscheidender Art unberührt blieb. Man sieht schon, daß wir auch bei Feststellung
des Charakters eines Volkes zu sittlichen Qualitäten greifen
müssen. — genau so wie das ja für die Bestimmung des Charakters einer Einzelpersönlichkeit gibt . Die Fähigkeit zu
höherem Denken und der Inhalt des durch Denken erworbenen
geistigen Besitzes , Begabung und Wissen sind nicht für den
eigentlichen Charakter maßgebend. Wohl aber die Art desFühlens
und Wollens . Denn das Verhältnis der beiden Seelentätigkeiten
zu einander , die Art ihrer Wirksamkeit , sie bestimmen nach
der guten und schlechten Seite alle Stufen zwischen dem
starken  ו זschwachen Charakter.
wei Jahrtausende hindurch können wir das Wesen
T• ־
der Franzose verfolgen , in ihrem Kerne sind es die Gallier
Casars und es ist oft hervorgehoben worden , daß sie die gleichen
geblieben im Guten und Bösen. Und seit Jahrtausenden wohnt
der Kern der Deutschen in den mannigfach gegliederten Stämmen,
doch eine Einheit darstellend und von der Umgebung als solche
erkannt , im wesentlichen auf gleichem Boden, und der Kern,
der nicht in andere Länder gewandert und mit den besiegten
Völkern sich vermischt , ist in seines Wesens Grundzug der
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gleiche geblieben im Guten wie im Bösen. Und dieser Grundzug ist : Starrköpfigkeit und Treue , beide Licht - und Schattenseite einer einzigen Eigenschaft.
Wir halten es für überflüssig , das näher auszuführen und
beweisen zu wollen. Das ist der Zug, der allen Germanen
eigen ist , zu denen freilich ebenso die Skandinavier , die Hol!ander und Vlamen, die Deutsch -Schweizer und Deutseh -Österreicher zu zählen sind. Ihre eigenen Wohnsitze nach Boden
und Klima haben die einzelnen Zweige mannigfach beeinflußt,
die Verschiedenheit des Bekenntnisses hat sie verschiedentlich
gemodelt , ihre Zugehörigkeit zu einem größeren oder kleineren
Staatswesen ist nicht ohne Eindruck gewesen, aber dieser
Grundzug ist der gleiche geblieben . Das Spröde. Zurückhaltende , Schwerzubezwingende . Sichabsondernde auf der einen
Seite und das starre Festhalten an dem nun einmal nach der
Selbstüberwindung Erwählten , ob es nun eine Persönlichkeit
oder eine Idee ist , nach der anderen Seite . Alle Versuche,
das deutsche Wesen auf eine Formel zu bringen , wie sie vor
Allem in letzter Zeit unternommen wurden : ״Deutsch sein
heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun “ die Wahrhaftigkcit und Ehrlichkeit , das Pflichtbewußtsein , sie alle lassen sich
auf den einen Grundzug zurückführen , den der Treue .:
Von Tacitus bis auf unsere Tage klingt das Lied von
der deutschen Treue. Und das Empfinden aller Völker und
aller Zeiten , das nicht von deutscher Tapferkeit und deutschem
Geist, sondern stets und überall von deutscher Treue als einem
ganz besonderen gesprochen , dies Empfinden wird schon das
Rechte getroffen haben . Einen schönen Beleg haben wir in
der deutschen Nationalhymne die doch am ehesten die Eigenart
eines Volkes wiederspiegelt . Die französische — die Marseillaise,
ein Gedicht von wunderbarer Kraft und erhabenem Schwung,
gipfelt in dem Wort : ״Le jour de gloire est arrive “. Der Ruhm,
das ist für den Franzosen das Höchste . Aber für den Deutschen
heißt es : ״Fest steht und treu die Wacht am Rhein 1).“
1j Es bedarf wohl kaum des ausdrücklichen !Hinweises , daß die
״Wacht am Rhein ״die wahre Volkshymne ist und das ״Heil dir im
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II.
Weise
Gibt es eine Möglichkeit , den Juden in gleicher
geDeutschen
dem
von
zu charakterisieren , wie dies soeben
dadurch
selber
schehen ? Haben wir uns nicht den Weg dazu
nannten?
abgeschnitten , indem wir das Judentum eine Religion
Es wird uns geTJm das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen :
als was es
lingen , wenn wir unter Judentum das verstehen ,
es von
wie
und
galt
seit seinem Eintritt in die Geschichte
Bekenner
seiner
Teile
dem überwiegenden , weit überwiegenden
ge setz esnoch jetzt angesehen wird , wenn wir unter ihm das
treue Judentum verstehen.
andere
Es ist bekannt , daß im letzten Menschenalter zwei
NationalAuffassungen vom Judentum aufgetaucht , die des
des
Vertreter
die
Sowohl
.
Judentums und die des liberalen
völlig
nicht
bilden
nationalen
des
liberalen Judentums wie die
nicht einig.
geschlossene Gruppen , sind sich über viele Punkte
durchaus
als
Viele Nationaljuden machen Anspruch darauf
angesehen
konsequente Bekenner des gesetzestreuen Judentums
und
Lehren
seiner
Anerkennung
in
auch
zu werden und folgen
Und eben־
in der Befolgung seiner Pflichten treu seiner Fahne .
Grundphilosophischen
ihren
so glauben viele Männer , die in
liberalen
des
Ideen
der
Sätzen die konsequentesten Verkünder
sie es
Judentums sind, ״konservative Juden “ zu sein, wie könnten
der
Sprecher
als
sonst unternehmen , in religiösen Fragen so oft
haben
wir
Aber
.
aufzutreten
Gesamtheit der deutschen Juden
eines hier nicht mit den Unklarheiten und Zugeständnissen
des
zelner Gruppen zu tun , sondern mit den Grundgedanken
Grundgedanken
diese
Und
.
liberalen und des Nationaljudentums
Judenheit.
gipfeln in dem Gegensatz : Hier Judentum und dort
, ReReligion
nur
Für den liberalen Juden ist das Judentum
eine
,
ligion genau in demselben Sinne wie das Christentum
freilich
die
Summe von Überzeugungen über Gott und Welt ,
gefreut , diesen
Siegerkranz “ nur die offizielle . Es hat mich besondersBuche : ״dieNatierwähnten
schon
dem
Gedanken auch von Wundt in
sehen , der aus den N&tionen und ihre Philosophie ״ausgesprochen zu
ableitet.
Völker
der
Wesen
das
onalhymnen
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in dem Einzelnen nur die rechte Warme und fruchtbringende
Starke erhalten dadurch , daß er sie an der Hand uralter , wenn
auch sehr weniger Symbole sich zum Bewußtsein bringt . Diese
Symbole sind freilich nicht wesentlich . Die Überzeugung
macht den Juden . Der Glaube an einen Gott , an die messianische Aufgabe des Volkes Israel . Und für das NationalJudentum wiederum — ich spreche hier ausdrücklich von dem
Begriff und nicht von den einzelnen Nationaljuden — ist Religion Privatsache , ein Atheist ist um seines Atheismus willen
nicht um ein Deut ein schlechterer Nationaljude . Grund lehre
ist die Überzeugung , daß alle Juden der ganzen Welt durch
ihre gemeinsame Abstammung und ihre gemeinsame Geschichte
eine Nation bilden . Grundstimmung das Sicheinsfühlen mit allen
Stammesgenossen, mögen sie in ihren religiösen Überzeugungen
noch so sehr von einander abweichen , Hauptziel die Schaffung
einer Stätte , in der diese Nation , die jetzt entwurzelt ist,
wieder bodenständig wird , um auf ihr eine lebensfähige und
lebenspendende neue Kultur zu entwickeln 1).
Sehen wir die Sache rein theoretisch an, so kann das
liberale Judentum und das Nationaljudentum den Vergleich
zwischen der Eigenart der deutschen und der der jüdischen
Welt wohl unternehmen . Das liberale , indem es eben eine
Parallele zieht zwischen Deutschtum und Judentum , das
Nationaljudentum , indem es denDeutschen und den J uden einander gegenüberstellt . Was praktisch dabei herauskommt,
dafür hat für das liberale Judentum Cohen einen — gelinde
gesagt — sehr merkwürdigen Beweis erbracht . Selbst wenn
wir den! Philosophen
seine Definition des Deutschtums zugeben wollten — wir haben oben gezeigt , daß seinVersuch verfehlt ist
— und wenn wir einen Augenblick dem Theologen zugesteben
\) Schreiber dieses , der alle Phasen der Bewegungen , die man
unter dem Namen Zionismus zusammenfaßt , von den Chowewe Zion an,
nicht nur erlebt , sondern intensiv mit durchlebt hat, glaubt über den
Verdacht erhaben zu sein , daß er die mannigfachen Unterschiede nicht
kenne . Aber will man den Versuch machen, gedanklich das Wesentliche
{'estzustellen . so trifft man mit dem Obigen das Rechte.
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wollten , man könne das liberale Judentum , dies Bekenntnis
aneines kleinen Bruchteils der Judenheit als das Judentum
sprechen — die Beziehungen , die von Cohen aufgezeigt werden,
Buche
sind so gesucht , so seltsam , daß man vor dem ganzen
).
1
wie vor einer Unbegreiflichkeit steht
Auf der anderen Seite wird es ebensowenig gelingen , von
Juden
rein nationaler Betrachtungsweise aus die Eigenart des Zeiten
uralten
seit
uns
sind
zu bestimmen. Von unseren Feinden
mit
bestimmte Fehler angedichtet worden . Wir haben uns
der
ist
aussichtslos
ebenso
Recht dagegen gewehrt . Aber
worauf
man.
wenn
—
Juden
aller
Versuch , der Gesamtheit
wir später zurückkommen, ihr religiöses Verhalten ausschließt
portu— eine besondere Tugend zuzusprechen . Von den
giesischen Juden in Frankreich , die daraus besondere Ansprüche
man
ableiten wollten , bis auf Treitsehke und Chamberlain hat
ostzwischen den Juden , die aus Spanien abstammen und den
Charakter
.
Erscheinung
europäischen Juden in bezug auf äußere
alle
und Gebaren eine strenge Scheidewand gezogen, wobei
deutsche
das
der
zu dem für die Cohensche Beweisführung , nach
Reliberale Judentum die Blüte darstellt , niederschmetternden
des
sultate kamen , daß das deutsche Judentum ein Ableger
osteuropäischen ist . Sicherlich ist an dieser Unterscheidung
nicht
etwas Wahres . Man müßte blind sein, wollte man das
anerkennen . Aber dieser Unterschied ist ja nur ein Beispiel
aller
für die vielen Trennungsmerkmale , die man an den Juden
der
daß
,
bestreiten
es
Länder feststellen kann . Wer könnte
sich
russisch -polnische Jude in seinem Durchschnittstypus
im ein )יEs kann nicht hier unsere Aufgabe sein, den Nachweis
trotz
und
eingehende
die
auf
da
verweisen
Wir
.
zelnen zu erbringen
dem
in
Kritik
vernichtende
Sache
der
in
der Höflichkeit in der Form
FamilienIsraelitisches
Frankfurter
“
Judentum
Artikel : ״Deutschtum und
Buch vom Standblatt No . 41 und No . 46. Wiewohl der Vf. Cohens
in den meisten
ihm
wir
punkt des Nationaljudentums behandelt , können
oben hinschon
wir
auch
haben
einiges
Auf
Einzelheiten , zustimmen .
auf die
allem
vor
,
Buch
das
auf
wir
wollen
,
möglich
Wenn
gewiesen .
Zeitdieser
in
einmal
noch
Beurteilung Mendelssohns durch Cohen
schrift zurückkommen.
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von dem dem des deutschen oder gar des
eingeborenen
englischen, französischen oder italienischen unterscheidet.
Klima , Umgebung, Sitte des Landes , politische und
soziale
Stellung haben aus jedem etwas anderes gemacht . Irgend eine
Idee kann Glieder verschiedener Völker zu einer
Vereinigung
zusammenschweißen, in der über alles Trennende hinweggesehen
wird , wie die Katholiken aller Länder Zusammenkommen
können,
die Pazifisten , die Sozialisten , um für ihre Idee zu
arbeiten,
und in der Arbeit für diese Idee mag das Bewußtsein
von der Zugebörigkeit zu einem bestimmten Volk bis zur Unkenntlichkeit
schwinden . Aber deshalb verliert der Einzelne nicht den
Charakter , der ihm als Angehöriger dieses Volkes eigen ist.
Die Assimilation ist aber nicht etwas , was speziell dem
Juden anhaftet . Die Eigentümlichkeit eines Landes und
Volkssitten wirkt eben mit unwiderstehlicher Gewalt aufseiner
alle
Minderheiten , die sich hinein verirren . Der Tschin, die russische
Bureaukratie ist  —־wie die Namen ihrer Vertreter lehren —
stark mit deutschen Elementen durchsetzt . Diese haben
aber
in ihrer russischen Umgebung die deutsche Ehrlichkeit
gründlieh verlernt . Nun betrachtet man die
Assimilationsfähigkeit
auch als ein spezifisch deutsches Laster . Mit Unrecht !
Die
Refugies z. B. sind völlig Deutsche geworden . Und wenn
der Engländer überall , wohin er kommt, nur als
Engländer
sich fühlt und seine Eigenart sich wahrt , so gilt das
doch nur
von den Kolonien, wo er eben entweder , wenn auch
noch so
weit vom Mutterland entfernt , in England ist oder nur
vorübergehend sich aufzuhalten gedenkt.
Ein Moment freilich ist den Juden eigen, das eine
völlige Assimilation unmöglich gemacht hat : die
gemeinsame
Abstammung . Die Vermeidung der Mischehe mußte allen
Gliedern des jüdischen Volkes ein eigentümliches
wahren . Aber auch hier darf man den Wert einer Gepräge
solchen
gemeinsamen Abstammung für die Wahrung des Charakter !־
stischen nicht zu hoch anschlagen . Wir könnten hier
den
Vergleich mit Kindern eines Elternpaares heranziehen , die in
zartester Jugend in verschiedene Länder und verschiedene
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Umgebung versetzt wurden . Kein Mensch würde sie . abgesehen
von der Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge . nach ihren Tugenden
und Schwächen als Kinder derselben Eltern ansprechen.
nicht eine
In diesen wenigen Worten soll natürlich
geNationaljudentum
dem
mit
wirkliche Auseinandersetzung
den
,
Arbeitsleistung
geben werden . Dafür stellen wir die
Ideenreichtum und die Begeisterung seiner Vorkämpfer viel zu
hoch , als daß wir uns damit genügen ließen . Für die Aufgabe,
die wir uns in diesem Aufsatz gestellt , genügt aber das
Ausgeführte . Es ist auch von jener Seite immer mehr in der
darauf gelegt worden , d aß die
Nachdruck
Beweisführung
Juden eine Nation sind , aber nie eigentlich der Versuch ge־
der gesamten
macht worden , einen spezieller ! Charakterzug
Judenh e i t aufzuzeigen.
Und doch gibt es einen solchen Charakterzug , aber den
rechte
ins
Judentum
kann nur das gesetzestreue
Durcheine
und
Verbindung
innere
eine
das
,
Licht stellen
dringung des religiösen und nationalen innerhalb des Judentums darstellt , wie wir es sonst bei keiner Religion und
. es war fast nur ReliNation finden 1). Das Judentum istReligion
gion mehr als zwei Drittel der Dauer seiner Geschichte , und seine
Geschichte ist ja während dieser Zeit nichts anderes als
. Oder will man die völlige Passivität
Literaturgeschichte
Leiden und Verwährend dieser Zeit , die ununterbrochenen
folgungen als Betätigungen nationaler Selbständigkeit ansehen.
Wäre diese Religion nun eine Dogmen -, eine Gefühls -, eine Erlösungsreligion und wie man die Religionen bezeichnen will,
deren Inhalt und Aufgaben sich erschöpfen in einer EinWirkung auf das Denken und Fühlen und ev . noch auf einzelne
Willensakte . dann wäre freilich das Band , das alle Juden der
Welt umschließt , nicht enger als das , welches die verschiedenen
Bekenner irgend einer Konfession
Nationen entstammenden
*) Daß wir ״das gesetzestreue Judentum “ nur deshalb sagen, weil
in der letzten

Zeit

die anderen

Judentümer

zutage

getreten

, daß

es

statt dessen immer heißen, müßte ״das Judentum ״haben wir oft genug an anderer Stelle hervorgehoben.
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verbindet . Dadurch , daß aber von der Wiege bis zur Bahre
tagtäglich von dein Augenblick , wo der Jude sich erhebt , bis
zu dem, da er sich niederlegt , alle seine Regungen und
Handlungen unter die Pflichten des Religionsgesetzes gestellt
sind, dadurch , daß diesem ununterbrochenen Einfluß jeder
fromme Jude an der Donau und a-11 der Themse, am Rhein und
an der Weichsel , am Hudson und an der Wolga unterliegt,
dadurch daß diese Gesetzesübung in gleicher Form unzählige
Generationen , eine der anderen , überliefert haben, dadurch
und nur dadurch wird ein Gegengewicht gegen die assimilierenden Kräfte geschaffen und die Möglichkeit geboten , trotz
der außerordentlichen
Wesensverschiedenheiten , die der
Aufenthalt unter den verschiedenen Völkern den Juden getrennter
Länder aufgeprägt , ihnen ein gemeinsames Charaktermerkmal
zuzusprechen.
So ist das Judentum nicht nur Judentum , sondern auch
Judenheit , es ist eine Nation , aber national eben nur insofern , als es das Religionsgesetz hochhält . Der Jude , der nicht
mehr ein religiöser Jude , kann für sich und seine Nachkommen
nie mehr ein Gegengewicht schaffen gegen die alles nivellierenden
Einflüsse , die aus der nichtjüdischen Umgebung sich geltend
machen.
Was ist nun aber das Charaktermerkmal , das dem Juden
als Juden eigen ist . Es wird der Charakterzug sein, der in jeder
Zeit und überall zutage getreten ist . Wir gehen hier denselben Weg wie oben bei den Deutschen . Wie dem Deutschen
nicht das selbstlose Denken und Dichten ureigentümlich ist,
denn die alten Germanen lagen bekanntlich ״auf Bärenhäuten
und tranken immer noch eins “, wie nicht der Freiheitssinn herangezogen werden kann , denn es gab Zeiten , in denen
Kriecherei , Unterwürfigkeit , Würdelosigkeit bei den Deutschen
mehr als bei anderen Völkern zu finden waren , wie alles, was
heute als ,. deutsches Wesen “ gepriesen wird zum Teil auf
Selbstverherrlichung beruht , zum Teil nur von bestimmten
Perioden der deutschen Geschichte gilt , wie aber andrerseits
immer und überall das eine Merkmal hervorleuchtet : die
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deutsche Treue , so auch bei den Juden . Sie waren in uralten
Zeiten Bauern und damals sicherlich nicht beweglichen Geistes.
Sie wurden dann Händler mit allen Tugenden und Fehlern
dieses Berufes . Man schränkte ihre Bewegungsfreiheit immer
mehr ein und sie wurden Geldverleiher , man gab ihnen Spielraum und sie wurden die Begründer der Weltwirtschaft . Man
bedrückte sie , und sie wurden die kriecherischen Hausierer , man
lockerte den Druck , und es erstanden die ihres Wertes sich bewußten Großkaufleute und Gelehrten . Was aber war der Jude überall und immer, nun mehr als zwei Jahrtausende ? Was sind
die Juden noch jetzt — wohlgemerkt die Juden in ihrer
überwiegenden Zahl, die allein berechtigt sind , das Judentum
darzustellen , nicht der dem Judentum entfremdete Teil , der
ebensowenig für das Judentum in Betracht kommt wie der
halbgebildete Großstädter vor dem Kriege für den Deutschen.
Was war der Jude ? — Er war treu!
Und wiederum : Bedarf es da noch fernerer Beweise?
Was ist der eigentliche Inhalt der ganzen jüdischen Geschichte?
Des großen Teils , der klar und unzweifelhaft uns vor Augen
liegt . Es ist das wunderbare Schauspiel einer in diesem Umfang , in dieser Ausdauer , unter solchen Opfern von keinem Volke
bewährten Treue . Wie armselig ist doch die jüdische Geschichte,
wenn man diesen Maßstab außer Acht läßt . Was sind ihre
Staatsmänner und Helden , ihre Denker und Dichter , ihre Erfinder und Entdecker , gemessen an dem, was die nichtjüdische
Welt während dieser Zeit hervorgebracht ? Und was ist ihre
politische Geschichte ? Eine ununterbrochene Aufeinanderfolge
von Qualen und Mühseligkeiten , durch die eine Entwicklung
zum Höheren nicht gefördert wurde . Aber welche Höhe , von
keinem Volke erreichte Höhe , erblicken wir , wenn wir uns vor
Augen halten , daß diese furchtbaren Verfolgungen , jene unaussprechlichen Leiden , das ruhelose Wandern , jenes nie erhörte Schicksal eines Volkes in dem Augenblick geschwunden
wäre, wo es — wie Jehuda Halevi das ausdrückt — einen
einzigen Satz ausgesprochen und daß es diesen Satz von
irgend einem wesentlichen Bruchteil nie und nirgends hat aus36
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sprechen lassen , weil es die Treue wahrte seinem Gotte . Es
ist schon darauf hingewiesen worden , aber es kann
nicht
oft genug wiederholt werden , daß für den Juden
Glaube
und Treue mit einem Worte mit  אמונהwiedergegeben
werden.
Auch die Sprache spiegelt so das Empfinden wieder , daß
das
Volk des Glaubens
auch das Volk der Treue ist . daß das
Volk , das im Reigen
der großen Kulturvölker
durch die
Schöpfung der Weltreligionen an der Spitze schreitet , auch in
der Betätigung
der Treue eine besondere Stellung einnimmt.
So darf die Judenheit , die eins ist mit dem Judentum,
voller Stolz reden von der jüdischen
Treue.

 ״Deutsche Treue und jüdische Treue *‘, mancher wird
über
die Parallele lächeln . Wir wissen selbst , wieviel sich
gegen
sie einwenden laßt . Aber will man überhaupt
derartigen
Vergleichen irgend ein Recht einräumen , so kann wohl — un ־
serer Meinung nach — auch dieser bestehen . Wir
hätten
noch mancherlei Material heranziehen können , so darauf
verweisen können , daß  אמת ואמונהTreue und Wahrhaftigkeit
im
Hebräischen eines Stammes sind u :  י־׳auch des Deutschen ei־
genste Tugend neben der Treue dk ■־Tahrhaftigkeit ist .
Das
Gesagte mag genügen . Nur wolle der Leser sich immer vor
Augen halten , daß wir nicht an den einzelnen Juden
denken,
nicht an den Jn ;11 bestimmter Länder , ebensowenig wie
der
ein ־20Deutsche ’■..,rangezogen werden darf oder der
Deutsche
im -^״oiaiid , der seinen Charakter
bekanntlich
sehr schnell
wanaelt . Die Deutschen auf ihrem ursprünglichen
Boden
wahren die Treue , und die Judenheit im Lande ihrer Heimat,
im Glauben ihrer Väter , im Judentum.
Aber wird nicht gefühlsmäßig von beiden Seiten jede
Nebeneinanderstellung
der Deutschen und Juden , die eine
innere Verwandtschaft
zu begründen sucht , abgelehnt werden?
Wird nicht jetzt überall im Lager unserer Gegner mit
dem
Argument gearbeitet , daß Deutschland das Ursprungsland
des
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ist und würde das Argument nicht geradezu
Antisemitismus
faszinierend wirken , wenn nicht gerade das durch seine Judengehörte ?
Verfolgungen anrüchige Rußland zu der Entente
Aber selbst wenn wir von diesem Moment absehen , läßt es
sich leugnen , daß im Volke , in der Gesamtheit in Deutschland
mehr als in anderen Ländern eine Antipathie gegen den Juden
herrscht und ist es nicht natürlich , daß diese gegen ihn sich
äußernde Antipathie es auch dem deutschen Juden erschwert,
zu fühlen ?
sich mit dem Deutschen wesensverwandt
Wir antworten mit einem Paradoxon . Die Eigenart des
nicht zu werDeutschen , die ihm innewohnende Antipathie
ein Produkt
ist
,
tragen
zu
schieiern , sondern zur Schau
der deutschen Treue . Das Wort von der Schmach des
doch in seiner
bleibt deshalb
Jahrhunderts
neunzehnten
Wahrheit bestehen . Denn die Formulierung
unvergänglichen
der Argumente für den Judenhaß und seine Äußerungen in
der Öffentlichkeit entstammten zumeist dem tiefsten Schlamme
niedriger Instinkte . Allein daß die nun einmal vorhandene
Abneigung nicht verhehlt und unter einem Wust von Phrasen
oberflächlich verhüllt wurde , das ist nur anzuerkennen . Diese
Wahrhaftigkeit . diese Treue gegen sich selbst bietet auch die
beste Gewähr , daß die Rechte der deutschen Juden im Großen
und Ganzen in sicherem Schutze sind . Cohen sagt einmal in
in Deutschland
dem erwähnten Buche , daß die Emanzipation
bleibt
Ausführung
nähere
Ohne
.
ist
am festesten begründet
das unverständlich . Fach dem Obigen erscheint das klar.
Bei vielen anderen Völkern genießen die Juden weit größere Rechte,
ist ihre soziale Stellung eine weit angesehenere . Aber sie ruht auf
schwankem Grunde . Wehe den Juden in jenen Ländern , wenn
große Umwälzungen dort ein Judenproblem schaffen würden.
Der Fall Leo Frank in den Vereinigten Staaten ist ein
Wahrzeichen , und wessen sich die Juden von
furchtbares
England . ..dem Hort der Freiheit “ zu versehen hätten , wenn
irgend ein Interesse Englands in Frage käme , davon zeugen
nicht nur die Ergüsse der Presse — man weiß , daß auch die blutrünstige Nowoja -Wremja in englischen Händen ist — sondern
38*
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mit erschreckender Deutlichkeit eine der jüngsten
offiziellen
Reden eines englischen Ministers , der die russische
Judenfrage
als innere russische Frage bezeichnete und rundweg
erklärte,
daß England sich eines jeden Einflusses auf seinen
Verbündeten
enthalten wolle , und wenn der noch so viele seiner
Juden
zu Tode martere.
Der Deutsche besitzt eben den Fehler seiner Tugend .
Er
hat nun einmal die Antipathie und ist nicht gewillt
, sie abzulegen . Er hat es nicht verstanden , die Elsässer , Dänen
und
Polen zu gewinnen , kann es uns wundernebmen , daß er
auch
keinen Versuch macht , die Seele der Juden zu suchen ,
die
selbst die Professoren der semitischen Wissenschaft
nach dem
Studium eines ganzen Lebens , weil auch sie von
Vorurteilen
ausgehen , so gründlich mißverstehen.
ln uns war die Antipathie nie so recht lebendig ,
niemals
steigerte sie sich zum Haß . Denn der gesetzestreue Jude
liest
ja in seiner Thora  ״Du sollst deinen Bruder nicht
hassen in
deinem Herzen “ und ״die Söhne Noahs 4‘ sind ihm alle
Brüder.
Aber sie ist völlig seit diesem Kriege geschwunden ,
da die
große Mehrheit aller Juden erkannte — was
bedeuten die
französischen , englischen und italienischen Juden nach Zahl
und innerem Wert — da fast die ganze Juden heit
erkannte,
wie Wahrhaftigkeit
und Treue  אמת לאמיגהden Deutschen vor
allen Völkern zieren.
Wie der Deutsche sich jetzt zum Juden stellt ,
wir
wissen es nicht . Der Burgfriede verhindert die
Äußerungen
der innersten Gesinnung . Was nach dem Kriege
sein wird ״
wer will das sagen ? Eins aber ist sicher : Soll
wirklich ein
größeres Deutschland erstehen , so wird es nur Bestand
haben,
wenn auch Geist und Herz des Deutschen sieh weitet ,
wenn
er nicht nur die Literatur , sondern das Innerste
des Wesens
fremdstämmiger Elemente seines Reiches durchforscht , wenn er
auch zu dem Urgrund des jüdischen Charakters
vordringt und
in der jüdischen Treue die deutsche Treue
wiedererkennt , wenn
ihm die Wahrheit aufgeht , daß nicht der abtrünnige ,
sondern
nur der fromme Jude ein guter Deutscher ist .
J . Wr.
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Der Midrasch ha -gadol.
Von Rektor Dt .

D.

Hoffmann

. Berlin.

Es verlohnt sich der Mühe , den Lesern dieser Zeitschrift
über dieses Werk , das erst seit etwa 3W Dezennien in wissenschaftliehen Kreisen bekannt und nur zum kleineren Teil in Druck
erschienen ist . einigen Bericht zu erstatten.
Der Midrasch ha -gadol ; גד ' ל: ) סדרש ־־ist ein aus fünf
Teilen bestehendes Sammelwerk zu den 5 Büchern der Thora,
das in ähnlicher "Weise wie unser Jalkut Sebimeom und andere
Jalkutim (Jalkut Machiri und Jalkut Reubeni ) halaehisohe und
aggadische Midraschiua . Aussprüche und Diskussionen aus Talmud
Bahn und Jerusehalmi , sowie Erklärungen aus späteren rabbinischen Schriften zusammenget ragen hat . Das Werk wurde
von dem Reisenden Shapira aus Jemen gebracht und benndet
sieh handschriftlich in vielen öffentlichen und . privaten BihlioZn m erstenmal ist darüber ges pro dien von Steintheken .
Schneider in seiner hebräischen Bibliographie Band XX ! :880)
S. lob f. Sodann hat iin Jahre 1887 S . Sch echter in der
Einleitung zu seiner kritischen Ausgabe des אביה “־"שי נחי
Seite XV auf diesem Midrasch hingewiesen , der seitdem von
vielen Männern der Wissenschaft benutzt und verwertet worden
ist . Der Verfasser dieses Werkes ist 11 icht mit Sicherheit , be ־
Kommentar zum Midr.
kan nt . Mir liegt ein handschriftlicher
ha - gab ei vor (aus der Bibliothek des Herrn Elkan Adler in
London ), der ungefähr um die Mitte des 17. .Jahrhunderts verfaßt wurde ; dieser Kommentar ,  סגורח ישראלbetitelt , nennt als
Verfasser des M. hag .  ה״יב ' ״בי ר ' אשדר מבריגה עדן. Auch SteinSchneider (am a . Orte ) berichtet aus einer Handschrift , daß
David Aladeni der Verfasser dieses Midrasch sei , hält aber
diese Angabe nicht für ganz zuverlässig *. Xochunwahrscheinlicher
ist der Bericht des Jakob Saphir , der in seinem אס ספיר
1 S. 76b angibt , er habe dieses Werk in Jemen gesehen und
daß man dort den Sohn des Maimonides , Abraham Maimuni
für den Verfasser hält . Soviel ist sicher , daß der Verf , des
Midr . ha -gadol nach Maimonides gelebt hat . da er in seinem
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W erke mit besonderer Vorliebe Stellen ans Maimonides ״Jad
ha - chasaka ״wörtlich abgeschrieben hat.
Die besondere Wichtigkeit dieses Midrasch besteht in den
in ihm enthaltenen alten halachischen wie aggadischen Midraschim , die uns zum großen Teil bereits verloren gegangen sind,
ferner in den oft besseren Lesarten , welche der Verf . dieses
Midrasch im Talmud , Sifra . Sifre und vielen Midraschim vor
sich hatte . Von den halachischen Midraschim , die uns nicht
mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt zu Gebote stehen , aber
vom Verf . des M. hag . zum größten Teil exzerpiert wurden,
sind die wichtigsten : 1) Die Mechilta des R . Simon ben Jochai
zu Exodus : 2) der Sifre sutta zu Numeri : o) die Mechilta zu
Deuteronomium . Es verhält sich jedoch der Midr . hag . zu den
von ihm ausgezogenen Quellen nicht in gleicher Weise wie die andern
verschiedenen Jalkut - Sammlungen . Letztere nennen die Quellen,
aus denen jede Stelle geschöpft ist . mit Namen , zitieren auch
alles wörtlich, ' ohne an ihrer Vorlage etwas zu ändern . Dagegen
ist im Midr . hag . die Quelle niemals genannt , und es ist dem
Herausgeber dieses Midrasch die nicht leichte Aufgabe gestellt
zu jeder Stelle die Quelle des Midrasch aufzusuchen . Nach
Lösung dieser Aufgabe wird es jedem , der von dem Midrasch
Gebrauch macht , leicht sein zu erkennen , inwieweit sich der
Verf . desselben gestattet hat . seine Quelle zu modifizieren oder
mit einer Stelle aus einem andernen Werke zu verbinden . Denn
solche Freiheiten , über seine Quellen nach eigenem Gutdünken
zu verfügen , hat sich der Autor des Midr . hag . sehr oft gestattet.
Nichtsdestoweniger ist der Midr . hag . von unschätzbarem
Werte , besonders wegen der kostbaren Schätze der Halacha
und Haggada unserer Tannaim und Amoraim , die darin ent־
halten sind , welche zum Teil noch von manchen Rischonim
gekannt , uns aber bisher verloren w7are 11. Diese Schätze zu
heben , war bereits in einzelnen Schriften mehrmals versucht
worden . Indessen ist es doch wünschenswert , daß durch Herausgäbe des ganzen Midrasch ha - gadol das gesamte Material
allgemein zur Kenntnis gebracht und der jüdischen Wissenschaft
zur Verwertung bereit gestellt wird.

B

Der Midrasch ha-gadol.

Bisher ist bloß der erste Teil , der Midrasch ha -gadol zum
1. B . Moses im Jahre 1902 zu Cambridge erschienen , mit einem
Vorwort und Anmerkungen von Prof . S . Scheckter versehen.
Nun ist an mich die Aufforderung von den Vorstehern des
des
״Mekize -Xirdamim -Vereins “ ergangen , die Herausgabe
Ich
.
übernehmen
zu
M.
B.
2.
zum
.
hag
zweiten Teiles : des Mid .
zu
schon deshalb unterziehen
habe mich dieser Aufgabe
mir
von
müssen geglaubt , weil ich durch die im Jahre 1905
herausgegebene ״Mechilta des Rabbi Simon ben Joeliai “ die
Lösung dieser Aufgabe bereits teilweise begonnen hatte . Zu
dieser Edition stehen mir vier Manuskripte des Midrasch ha -gadol
zu Gebote : ein Mskr . der Königlichen Bibliothek zu Berlin
(Ms. Or . 1201 —1208 fob ), das ich der Ausgabe zugrunde gelegt habe ; zwei Manuskripte hat mir Herr ElkanAdlerinLondon
und ein Manuskript Herr Prof . Scheckter in Xew York gütigst zur.
Verfügung gestellt . Bisher sind von dieser Ausgabe 2 Hefte
zusammen 242 Seiten , gedruckt , in welchen der Midrasch hagadol zu den ersten 5 Sidras des Buches  " טמדהmit Arniierenthalten sind . Es ist dies
kungen und Quellennachweisen
ungefähr die Hälfte dieses Midrasch -Teiles . Die zweite Hälfte
hoffe ich  בע״הin den nächsten beiden Jahrgängen der Schriften
des Vereins  מקיצי נרדמיםerscheinen zu lassen.
Es sei hier für die Leser dieser Zeitschrift eine anmutige
Aggada . deren Quelle ich nicht ausfindig machen konnte , aus
dem 1. Hefte dieses Midrasch S. 17 in deutscher Übersetzung
mitgeteilt ■.
..Es erzählte R . Pinchas : Zu Damaskus war einst ein
Götzentempel , dessen Priester Abba Guljas hieß . Dieser hatte
viele Jahre den Dienst eines Götzen versehen.
Einmal traf ihn schwere Krankheit . Er schrie viele Tage
zum Götzen , aber ohne Erfolg . Da ging er einmal nachts
hinaus und sprach : Herr der Welt , höre mein Gebet und rette
mich aus meiner Xot ! Gott erhörte sein Gebet und er genas.
Nun stahl er sich fort , gelangte nach Tiberias und trat dort
zum Judentum über . Da er sehr eifrig in der Erfüllung frommer
gewählt . Aber
Pflichten war . wurde er zum Armenvorsteher
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sobald er Geld in die Finger bekam , da vergriffen sieb die
Hände , die das vom Götzentempel gewöhnt waren ?auch an
dem geweihten Gelde . Da erkrankte sofort das eine Auge und
erblindete . Und als er sich ein zweites Mal am Heiligen vergriff , da erkrankte auch das zweite Auge , und er wurde völlig
blind.
Als nun seine Landsleute nach Tiberias kamen und sahen,
daß er blind geworden , da sagten sie zu ihm : ״Was hei Dir
Abba Guljas ein . deinen Scherz mit unserem Abgott zu treiben?
Da hast Du nun Deine Strafe“־
Was tat aber Abba Guljas ? Er sagte zu seiner Frau:
״Mache Dich auf , wir wollen nach Damaskus geben !“ Sie nahm
ihn an der Hand , und so gingen sie . Als sie in die Städte
des Bezirks von Damaskus kamen ; da sammelten sieb alle um
ihn und sagten : ״Das ist ja Abba Guljas , das war recht ' von
unserem Abgott , daß er Dir die Augen geblendet .“ Und er
antwortete : ״Deshalb komme ich. ja , um zu ihm zu beten und
meinen Frieden mit ihm zu machen , vielleicht gibt er mir mein
Augenlicht wieder .“ In Wirklichkeit hielt er sie zum Besten.
So kam er nach Damaskus . Da sammelten sich um ihn ganze
Volksmassen von Damaskus und sprachen zu ihm :  ״Ab ha Guljas,
unser Meister , was ist aus Dir geworden ? !“ Und er antwortete
״Das , was ihr seht !“ Sie sagten : ״Du glaubtest unseres Abgottes
spotten zu können , nun , er hat einen rechten Spott mit Dir
getrieben !“ Er täuschte sie aber immer noch und sagte ihnen:
״Ich komme um mit ihm meinen Frieden zu machen , vielleicht
erbarmt er sich meiner . Geht , versammelt alle Bewohner des
Landes !“ Da kamen Schaaren über Schaaren in den GötzenTempel, sie stiegen zum Teil auf die Dächer . Ais alles voll war
da sagte er zu seiner Frau , sie sollte ihn auf eine ihm bekannte
Säule stellen , und als er oben stand , begann er : ״Liebe Brüder,
Genossen meiner Vaterstadt Damaskus ! Als ich hier Priester
im Dienste des Abgottes war . da haben die Leute mir mancher •־
lei in Verwahrung gegeben , und ich habe es veruntreut . Dieser
Götze hat ja keine Augen und Ohren , daß er es hätte sehen
und hören können . Aber dann kam ich zu Einem , dessen
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Augen über die ganze Erde schweifen , dem kein Gedanke verborgen bleibt . Meine Hände •wollten da auch ihr gewohntes
Handwerk treiben , aber kaum hatte ich es vollführt . da hatte
ich meine Strafe . Das war der Grund , weshalb er mein Auge
geblendet .“ — Und R . Pinelias Hakohen . der Sohn Chama ’s
erzählt , und dasselbe berichtet R . Abun im Namen unserer
Lehrer : Kaum war er von der Säule herabgestiegen , da hatte
ihm Gott sein Augenlicht wiedergegeben , ja ein besseres , als
er es vorher

besessen , damit

sein Name

in der Welt

werde . LTnd die Folge war , daß sich Tausende
zum Judentum bekehrten.

geheiligt

und Myriaden

Christian Science.
Von Dr . Isak

Lima. Rabbiner

in Mannheim.

Mitten in den dramatischen Ereignissen des Weltkrieges,
die sonst das Interesse der Zeitgenossen vollkommen in Ansprueh nehmen und alles andere in den Hintergrund drängen,
der
hat der Prozeß gegen die Gesundbeter , die Vertreter
״christlichen Wissenschaft “, wie sie sich nennen , die öffentliche
in einem Maße auf sich gelenkt , daß es
Aufmerksamkeit
nicht überflüssig erscheinen dürfte , die geistige Sphäre , in der
dieser Prozeß sich abspielte , auch von unserem Standpunkt
etwas näher zu beleuchten . Es sind nicht die sensationellen
Begleiterscb .einungen des Prozesses , die ihm ein so großes
Interesse sicherten : auch wohl nicht bloß der Umstand , daß
es sich dabei um die Gesundheit handelte , die für viele das
höchste Gut bedeutet , und daß die Seientisten auch da , wo die
der GesundKunst des Arztes versagt , die Wiedergewinnung
die
vielmehr
ist
es
;
verheißen
heit auf wunderbare Weise
Tatsache , daß hier ein System , eine , wenn man es so nennen
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darf , philosophische
and religiöse Richtung , die eine große
Zahl von Anhängern besitzt , den weitesten Kreisen bekannt
wurde . Und dieser Charakter der scientistischen Sekte gibt
auch uns die Veranlassung , uns hier mit ihr zu beschäftigen.
Die Scientisten behaupten , daß außer Gott nichts existiert,
daß das Übel mit Gottes Allgegenwart
und Gottes Güte nicht
zu vereinigen ist und daß deshalb der Träger alles Übels , die
Materie , nur Schein ist , der durch sündhafte Gedanken entsteht . Wer gut ist . überwindet diesen Schein , und deshalb
ist auch jede Krankheit
durch die Kraft des Willens und
durch das Gebet zu überwinden . Wer selbst dazu nicht
imstande ist . der nehme die Hilfe eines Scientisten in Anspruch , der ihn für gute Bezahlung • in seinen Bemühungen
unterstützt . Einen Arzt aber darf er !lieht zuziehen , denn , so
sagt Miss Edcly , die amerikanische Prophetin des Seientismus,
.,man kann nicht zweien Herren dienen ״. Und die .Behandlung
vollzieht sich ohne genauere Kenntnis
des Kranken , ohne
Diagnose , ohne Rücksicht , ja sogar im Gegensatz zu dem Wesen
und zu der Katar der Krankheit.
Auf die echt amerikanische Art der Verbindung
von
Geschäft und Glauben haben wir hier nicht einzugehen . Auch
die merkwürdige Philosophie des Seientismus und der Mangel
an Logik , der sich darin offenbart , gehört nicht in den Rahmen
unserer Betrachtung . Was uns interessiert , das ist die religiöse Seite des Problems . Per Seientismus bezeichnet sich als
״christliche "Wissenschaft ■ ״. Per Vorsitzende in dem Moabiter
Prozeß hat zwar behauptet , der Seientismus stehe im Gegensatz zum Christentum . Aber es ist Tatsache , daß sehr viele
gläubige Christen sich zu ihm bekennen , und deshalb müssen
wir uns die Frage vorlegen : Wie stellt sich das Judentum zu
der religiösen Anschauung der scientistischen Sekte?
Die Kraft des Gebets wird auch im Judentum nachdrücklieh hervorgehoben , wie ja eigentlich jede positive Religion
dem Gebet eine zentrale Stellung einräumt . Von dem Gebet
für Kranke ist an vielen Stellen der Bibel und des Talmud
die Rede . Mose betet für seine Schwester Mirjam , die vom
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König Chiskija verAussatz befallen ist . Dem erkrankten
: ״Bestelle dein
kündet der Prophet Jesaia die Weissagung
leben “. Er aber
mehr
nicht
Haus , denn du wirst sterben und
Schwert
antwortet ihm : ,.Selbst wenn das scharfgeschliffene
, soll
schwebt
Menschen
des
Nacken
dem
schon drohend über
nicht enter sich der Hoffnung auf ErhÖrung seines Gebets
10a ).
(Berachot
schlagen “ ; und er betet und findet Erhörung
Gebets
des
Macht
die
auf
und
Gott
auf
Aber dieses Vertrauen
. was in unseren
ist kein fatalistisches . Wir müssen alles tun
zu erreichen.
Kräften steht , um das Ziel auf natürlichem Wege
“. Das
Wunder
auf
nicht
sich
 אין סומבין על הנם.  ״Man verläßt
Mensch
der
daß
,
Judentums
ist ja überhaupt das Prinzip des
einKönnen
ganzes
bei jedem Ziel , das ihm vorschwebt , sein
stets
uns
wir
müssen
setzen muß . Der Erfolg freilich , dessen
seinem Segen
bewußt sein , ist von dem Willen Gottes und von
zuteil , wenn wir
abhängig : aber dieser Segen wird uns nur
das Gebet für
unsere Schuldigkeit getan haben . So soll auch
damit die natürden Kranken nur die Hilfe Gottes erbitten ,
nicht verfehlen.
Zweck
ihren
,
liehen Mittel , die wir anwenden
, die sich
Talmud
des
Es finden sich allerdings auch Lehrer
und
äußern
gegenüber der Kunst des Arztes sehr skeptisch
erGottes
Hilfe
meinen , der Mensch solle alles nur von der
eigentsich
warten . So sagte R . Acha : ״Die Menschen sollten
es sich
haben
sie
,
befassen
Heilkunst
lieh gar nicht mit der
entgegen,
Abaje
sofort
aber
nur so angewöhnt “. Ihm tritt
 ירפא, daß derindem er sagt : Es heißt ja in der Bibel ירפא
tragen muß;
jenige . der einen anderen verletzt , die Heilkosten
(Bedamit ist doch die Tätigkeit des Arztes vorausgesetzt
andeeiner
an
raehot 60 a). Übrigens sagt derselbe R . Acha
das Schriftan
Anschluß
im
16,8)
rabba
ren Stelle (Wajikra
abhängt,
selber
Menschen
vom
es
wort  יחסיר ה■ ממך בל חלי, daß
also
sich
er
daß
),
מ
מ
ob er krank wird oder nicht (ך בל הלי
schützen
Krankheit
der
durch ein gesundheitsgemäßes Leben vor
 ״ihr sollt
kann . Auch aus der Stelle ונשמרתם מאד לגפשתיכם
) wird die Vereuer Leben sehr in Acht nehmen “ (Deut . 4,16
Leben und Gepflichtung gefolgert , alles zu vermeiden , was
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sundheit schädigen könnte . Und R . Chanina
meinte sogar,
daß alles von der Bestimmung Gottes
abhängig sei , außer den
Erkältungen , die der Mensch sich durch eigene
Schuld zuziehe
*Baba mezia 107b .) Die Anerkennung des
Arztes und seiner
Tätigkeit durch das Gesetz erhellt daraus , daß
seine sachverständige Äußerung über das Vorhandensein einer
Lebensgefahr
genügt , um daraufhin z. B . den Sabbat zu
entweihen.
Die Anschauung vollends , daß unter
grober Mißachtung
einer natürlichen Bebandiungsweise lediglich
durch das Hersagen
von Gebetsformeln die Heilung erzielt
werden könnte , ist mit
der jüdischen Auffassung nicht zu
vereinigen . Die Thora
warnt in den schärfsten Ausdrücken vor
Wahrsagerei
und
Zauberei und sagt mit Bezug darauf : ,.Ein
Greuel ist dem
Ewigen jeder , der solches tut■״, denn  ״ganz
sollst du dem Ew .,
deinem Gotte , angehören *• (Deut . 18, 12,13 ).
In der Misclma
(Sänkedrin X , 1) wird zu denen , die keinen
Anteil haben an
der zukünftigen Welt , auch derjenige
gerechnet , der über einen
Körperschaden
 ״flüstert ‘' ( ) הלוהשund dabei spricht : .
,Jede
Krankheit , die ich auf Ägypten gelegt , werde
ich dir nicht
auferlegen , denn ich , der Ewige , bin dein Arzt  ״.
Der Talmud
teilt allerdings auch eine Reihe von
sympathetischen Mitteln
und von .. Sprüchen “ mit . die gegen
Krankheiten angewandt
wurden , und spricht allgemein den Satz aus :
.,Was zu Heil ־
zwecken geschieht , gilt nicht als heidnischer
Brauch ". Preuß 1)
sagt richtig :  ״Es war Grundsatz geworden
, zu Heilzwecken
alle Mittel zu erlauben , außer Götzendienst .
Blutschande und
Mord , von einem Verbot von Dingen , selbst
von solchen , die
man als abergläubische
erkannte , dagegen abzusehen , wenn
der Kranke
an ihre Heilwirkung
glaubte und
nicht
einer der genannten drei Faktoren in Frage
kam i;. Und so
referiert denn auch Maimonides über die
einschlägigen BeStimmungen des Talmud mit folgenden WTorten , die
im wesentliehen auch in den Sehulchen Arueh
übergegangen sind : ״Hat
jemanden ein Skorpion oder eine Schlange
gebissen , so darf
') Biblisch -talmudische

Medizin
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man, selbst am Sabbat , über dem Stich ״flüstern‘״, um sein
Gemüt zu beruhigen und seinen Mut zu stärken . Wenn die
Sache auch absolut nichts hilft , so hat man sie doch erlaubt,
damit des Kranken Sinn nicht verwirrt werde “ (Hilchot
Akkum XI , 11). Und weiter sagt er : ״Wer über einer Wunde
flüstert und einen Bibelvers sagt oder über einem Säugling aus
der Bibel liest , damit er sich nicht ängstige oder auf ein Kind
eine Bibel oder Teflllin legt , damit es einschlafe, der treibt
nicht nur Zauberei , sondern er leugnet auch das Wesen der
Thora selbst : denn er macht aus der Thora ein Heilmittel für
den Körper , während sie doch nur ein solches für die Seele
darstellen soll, denn es heißt : Leben seien sie für deine Seele.
Wenn dagegen ein Gesunder Bibelverse und Psalmen liest,
damit das Verdienst dieser heiligen Beschäftigung ihn schütze
und er dadurch vor Not und Schaden gerettet werde, so ist
dies erlaubt “.
Interessant ist eine Stelle des Talmud (Aboda sara 55 a),
wo von scheinbaren Wunderheilungen bei Wallfahrten die
Rede ist , die aber als Zufall gedeutet werden. ״Sonan sagte zu R.
Akiba : Wir sind beide überzeugt , daß am Götzendienst nichts
Wahres ist , und doch sehen wir Menschen, die von Krankheiten
gebrochen hingehen und geheilt zurückkommen.“ R . Akiba
antwortet mit einem Gleichnis : ״In einer Stadt wo 11nt ein
Mann, der sich allgemeinen Vertrauens erfreut , so daß alle
ihm ohne Zeugen Wertsachen in Verwahrung geben, nur einer
nicht . Eines Tages hat auch dieser die Zeugen vergessen , und
die Frau des Verwahrers rät ihrem Manne, sich an dem MißIranischen zu rächen und das Depot abzuleugnen. Aber der Mann
erwidert ihr : Sollen wir, weil dieser eine unschön gegen uns
handelt , unsere Ehrlichkeit aufgeben ? — Wenn Gott einem
Menschen Krankheiten schickt , bestimmt er gleich, wann sie
kommen und wann sie gehen sollen, an welchem Tage , zu
welcher Stunde , durch wen und durch welche Arznei . An
dem Tage, an dem die Krankheit aufhören sollte , wallfahrtet
jener zufällig zu dem Götzen, und nun sollte eigentlich das
Leiden nicht enden, sondern wieder anfangen ; aber die Leiden
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sagen : Wegen dieses Karren , der Unrecht tut , sollen wir unsern
Auftrag nicht erfüllen ? ‘יDie Naturgesetze
gehen den ihnen
von Gott vorgezeichneten Weg . wenn auch der Mensch seinem
Verhalten nach die daraus entspringende Wohltat nicht verdient.
Daß im Talmud auch Amulette ( ) קמיעותals Schutzmittel
für Menschen und Tiere erwähnt werden , darf uns nicht wundern.
 ״Amulette , sagt Preuss . gehörten im Altertum zum legitimen
ärztlichen
Heilapparat.  ״Sie
bestanden übrigens nicht nur
aus einem Blatt , worauf ein Spruch geschrieben war , sondern
häufig auch aus Wurzeln oder Kräutern . Interessant
ist 7daß
die Kemea speziell als Heil - und Schutzmittel
gegen die
Epilepsie erwähnt wird , die ja bekanntlich zu den Nervenkrankheiten gehört.
In einer Zeitschrift will ein Pfarrer die Wundererzählungen,
die im Religionsunterricht
vorgetragen
werden , dafür verantwörtlich machen , daß der Scientismus eine so große Verbreitung
gewonnen hat . Ob die Berichte über Teufels austreib ungen
im Neuen Testament einen solchen Einfluß auzuüben imstande
sind , wollen wir dahingestellt sein lassen ; die Anhängerschaft
der Wahrsager und Spiritisten rekrutiert
sich jedenfalls zum
großen Teil auch aus Leuten , die der Religion gleichgültig,
wenn nicht feindselig gegenüberstehen . Je weniger Glaube,
um so mehr Aberglaube , sagt ein bekannter Autor . Mit dem
Wunderglauben
der Bibel und des Judentums hat der Scientismus sicherlich nichts zu tun . Der Glaube , daß Gott in außerordentlichen Fällen in wunderbarer Weise 111 den Gang der
Ereignisse eingegriffen habe , beruht auf der .
eugung von
der Allmacht Gottes , der die Naturgesetze geschaffen hat und
darum auch Herr über sie ist . Aber dieser Glaube hindert
uns nicht , für unser Verhalten im Leben die Unverbrüchlichkeit
der Naturgesetze anzunehmen nach dem Grundsatz :  ״Man verläßt sich nicht auf Wunder “. Die Überzeugung aber , daß alles
in der Hand Gottes ist , und daß er auch da , wo des Arztes
Kunst versagt , noch imstande ist , zu helfen , vermag uns nicht nur
iu schweren Zeiten vor Verzweiflung
zu bewahren , sie ist
auch geeignet , uns edler und besser zu machen.
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Bibel und Dichtung 1)«
Von Oberlehrer

Dr . Leo Deutsehländer

. Berlin.

In jenen Tagen , da der Streit um .,Bibel und Babel “ seine
höchsten Wellen schlug , warf ein völlig unbefangener Gelehrter
die Frage auf . warum sieh wohl ״die babylonische GottesSteinbruchstücken “ erhalten
auffassung nur in geborstenen
konnte , während sieh die biblischen Gestalten und Ideen in
ihrer unvergleichlichen Kraft und Glut ״als schöpferisches und
hindurch bis
Ganze “ durch die Jahrtausende
herzbewegendes
Testament “,
Alten
im
״Weil
.
zur Gegenwart entfalten durften
ist und
gegenwärtig
Göttliche
so lautete die Antwort , ״das
Willensvon genialen Menschen in höchster Konzentration aller
machte erfaßt wurde . Darum empfindet auch der Mensch , der
nicht verbildet ist . daß er hier eine Schöpfung vor sich hat , die
durch glüht ist von jenem
ungleich aller anderen Literatur
״über den Wassern
Weltbeginn
im
der
,
Lebens
Geist des
ihr Dasein fristen in
möge
schwebte “. Die babylonische Welt
, dort , wo man
Leben
der Trümmerwüste , ohne fortzeugendes
sie lesen kann ohne Herzklopfen . Man lese aber Psalmen und
Propheten , und man hat das Gefühl , als gehörten all diese Worte
an den Himmel geschrieben .“ 2)
mit Flammenschrift
Wie nach dem Babeltaumel die Menschheit erkannte , daß
einem Irrtum sie gehuldigt , als sie in Babel die Lichtquelle für
Bibel sah . so wird auch die Zukunft lehren , daß aus dem
ihr edelstes Licht empfing.
Strahlenglanz der Bibel die Dichtung
Und dennoch ! Wenn der Chor solcher Stimmen ein
immer höheres Echo gewinnt , wenn in der Gegenwart zumal
in volltönigem Akkord das hohe Lied des Bibelwortes erklingt,
wir verkennen trotzdem nicht die bittere Wahrheit , daß nur
wenige seinen wahren Wert erkannt haben , die Massen in
 )גDer Aufsatz ist der Kürze halber so benannt . Er war
wort für die Artikelreihe bestimmt , in der wir die Bedeutung
für Goethes ״Faust “ zu würdigen suchten . Wir veröffentlichen
schon , um einige prinzipielle Fragen zur Klärung zu bringen ,
letzter , ebenfalls in sieb geschlossener Teil erscheint.
2) Fr. Förster , Jugendlehre S. 112 f.

als Kachder Bibel
ihn jetzt
bevor ein
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Unkenntnis des höchsten Schatzes , der die Menschheit beglücken
sollte , ihre Tage dahinleben.
Um wieviel beneidenswerter
ist die Lage der Dichtung.
Welcher Gebildete ist nicht schmerzlich berührt , wenn eine
Lücke in der Kenntnis unserer Klassiker sich enthüllt , wenn
einer ihrer Kernspriiche sich seinem Gedächtnis entwunden hat.
Und wie gering ist die Zahl derer , die heute schon fühlen,
in welch hohem Maße die Bibel ihre schöpferische Kraft auf
das Reich der Dichtung bewährt hat , die auch nur ahnend
begriffen hätten , daß in dieser kaum eine Höhe erstiegen ist,
die nicht begründet and gestützt , belebt und gefördert ist durch
ein Wort oder Bild des Menschheitsbuches.
Wir gestehen gern , daß wir nicht vorurteilslos die ganze
Bedeutung dieses Einflusses zu bestimmen vermöchten . Von
dem Glauben durchdrungen , daß bis zum  ״Endziel der Tage *'
aus Menschenhand niemals ein Werk entstehen wird , das an
Kraft und Größe sich der Bibel nähert , berufen wir uns doppelt
gern auf das nüchterne Urteil der "Wissenschaft . Sie . die auf
dem Gebiete der literarhistorischen
Forschung es als ihre vornehmste Aufgabe betrachtet , die Entwicklungsgeschichte
der
Ideen in vergleichender Betrachtung aufzuheilen , hat erst kürzlieh aus dem Munde eines ihrer bedeutendsten Vertreter offen
ihre Ohnmacht zugegeben ,  ״den literarischen
Einfluß des
gewaltigsten Werkes des W elts ehr ifttuxns dar stellen zu könnend 4
Denn vorerst muß es unmöglich ־erscheinen , die unermeßliche
FüUe dessen , was Dichter und Denker aller Zeiten diesem
Buch verdanken , erschöpfend darbieten zu können , und EinzelUntersuchungen müssen das Werk der Zukunft vorbereiten helfen 1).
Auch wir glaubten mit unserer bescheidenen Kraft einen
Stein 5:0 diesem Bau hintrage 11 zu müssen , angeregt durch ein
Programmwort
des verewigten Preuß  זצ״לan die akademische
Jagend , in ihren Wissenszweigen
den Verbindungsweg
zur
jüdischen Geisteswelt
mehr und mehr zu erschließen , eine
Mahnung , die er selbst in seinem epochalen Werke zur Tat
bat reifen lassen.
l) Yergl . L. Betz , Litteratuxe comparee.
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Warnungsrufe von Freundesseite ertönen auf unserem
Pfad . ״Die heilige Schrift duldet weltliche Dichtung nicht
neben sich, ihre ehrwürdigen Gestalten wollen, dürfen nicht
schreiten neben den Phantasieprodukten von Sängern und Po ״
eten “. Bestimmter : eine Gegenüberstellung von Faust und
Moses verletzt das jüdische Empfinden. Diesem Einwand zu
begegnen , der wesentlich Regungen des Gefühls entwachsen
ist , sei am besten auf das Vorbild der alten jüdischen Weisen
verwiesen . Wir wählen ein Beispiel. An die Worte der Schrift,
in welchen Gott selbst seinem treuen Diener das Zeugnis
seiner unerreichten Größe ausspricht : ולא קם נביא עוד בישראל
 במשה, an diesen Vers fügt der  ספריden bekannten Vergleich
zwischen der prophetischen Kraft eines  משהund der Sehergabe
des heidnischen Bileam und schreckt in keiner Weise vor
einem wertenden Vergleich zurück . Wenn also die Väter , die
in ihrem Fühlen und Denken doch völlig in der Welt der
 תורהlebten , ohne Scheu eine solche Parallele gewagt haben,
so dürfen wir Enkel ihnen unbedenklich folgen.
Immerhin , so mag man auchferner entgegnen , ist Bileam eine
Gestalt , die in der Bibel wurzelt und in ihr ihren Platz gefunden
hat ; die Geistesfürsten der Völker jedoch, deren Helden wir in
die biblische Gedankenwelt führen wollen, sind fremdem Boden
entwachsen . Allein , niemals hat das Judentum in enger Umgrenzung seines Gesichtskreises den Blick nur auf die Höhen
gelenkt , die seinem Volkstum entstiegen , nie, wie das griechische
Volk in stolzem Eigendünkel die Geisteswerte anderer Nationen mißachtet , nein, dankbar hat unser Volk die erhabene
Größe auch nichtjüdischen Geistes erkannt und gepriesen . In
unvergleichlicher Klarheit hat Samson Raphael Hirsch am
Vorabend des Schillerfestes (1859) diesem Gedanken sein Wort
geliehen. ״Wenn der Genius lebend unter uns träte , aus
dessem geistigen Vermächtnis unsere jungen Freunde uns so״
eben einige schwache Echos entgegenbrachten ״, so bub der
Redner an, nachdem die Lieder des Dichters verklungen , ״wenn
wir Schiller , als Juden und Jüdinnen begegneten : Dann
würde die Weisheit unserer Väter uns lehren , ihn mit dem
37
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Spruche zu begrüßen :  ברוך שנתן בזהבמתו לבשר ידם. Denn *die
jüdische Religion* ־, so erklärt er an anderer Stelle , ,.ist wohl
die einzige , die nicht spricht : extra me nulla salus , die mit
Freuden jeden Fortschritt
in Erleuchtung und Güte begrüßt,
wo und wie immer , und durch welches Medium er sich erzeugt .
Es ist die einzige Religion , deren Bekenner
gelehrt werden , im Anblick eines jeden in Erkenntnisweisheit
hervorleuchtenden
Menschen , welcher Nation
und Religion
auch immer er angehöre,
eine Offenbarung des Göttlichen
zu feiern und dessen Anblick mit zu Gott aufschauenden Worten
zu begrüßen : Segen und Preis dem . der von seiner Weisheit
dem Sterblichen verliehen“ 1).
Im Geiste dieser Denkart haben wir es einstmals gewagt
ein Charakterwort
des Begründers des protestantischen Christentums in eine gedankliche Verbindung mit dem Ausspruch eines
biblischen Propheten
zu bringen . Vielleicht ist das Beispiel
belehrend . — Es gibt wohl keinen gerechten Beurteiler , von
dem das mannhafte Auftreten Luthers auf dem Reichstag zu
Worms nicht Achtung erzwingt . Und mit begründetem Hochgefühl darf das Luthertum auf jene Szene blicken , die seine
Geburtstunde
so schön verklärt , als der schlichte Mönch , trotz
Tod und Verderben , die ihn umschweben , unerschrocken seine
Überzeugung vor Fürsten und Rittern vertritt : ,.Hier stehe ich,
ich kann nicht anders . Gott helfe mir!  ״Aus Israels Vergangenheit steigt ein ähnliches Bild empor 2). Vor den Großen seines
Reiches steht Jeremia , der Prophet . Auch er ist zum Widerruf gefordert . Auch sein Haupt von Todesnähe bedroht.
״Was ich gesprochen ; im Namen des Ewigen , der mich gesandt,
hab ichs verkündet .  ואני הנני בידכםhier stehe ich , bin in eurer
Hand , tut mit mir . was gut und recht in euren Augen u.
Heroismus der Überzeugung , der hier wie dort , furchtlos dem
Tode ins Auge schaut . — Kann solche Parallele verletzen?
Nur die Form könnte den Mißton erzeugen ; das  להבדילder
Weisen läßt diesen , so glauben wir , alsbald verklingen.
’> S.R .Hirsch ,Ges .Schriften VI308if ..Programm zur Sehulschriftl867.
2j Jeremia cap . 26.
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Ein zweiter Einwurf wendet sich gegen die innere
der Bibel,
unseres Prinzips . Die Darstelllung
Berechtigung
so betont man mit liecht , fußt auf absoluter Wahrheit , ist
gegründet auf historischer Realität . Das Reich der Dichtung,
Grund.
der Phantasie entsprungen , ruhet , auf schwankendem
erwecke
und
Welten
beiden
diese
sorglos
nicht
Man verbinde
im Herzen des Lesers nicht Zwiespalt und Zweifel.
Wir verkennen das Gewicht solcher Darlegungen nicht,
ebensowenig die Folgen , die aus einer irrigen Auffassung entstehen . Wir wissen : ,.Die Prämissen der Religion müssen
der WTahrheit entsprechen , sonst fallen ihre Folgerungen und
Verpflichtungen“ 1). Sie kann ihren hohen Zweck , die Menschen
emporzuführen , nur erfüllen , wenn
zum heiligen Erdenwirken
wirklich und wahrhaftig sind ; die
alle ihre Voraussetzungen
Dichtung wird ihre veredelnde Kraft auch üben , wenn ihre
Grundlage sich auf Illusionen stützt.
In der Betonung dieses Gegensatzes liegt nach u . E . das
beste Mittel einer deutlichen Trennung . Nur in der Unklar ־
heit birgt sich Gefahr , niemals im offenen Bekenntnis . Aber
an ראשית
bedarf es auf diesen Blättern erst der Erinnerung
' הבמה יראת הPs( . 111 .10)?
Und der positive Gewinn unseres Strebens ? Vom Standeine verletzende Frage , in
punkt der modernen Wissenschaft
der Theorie wenigstens . Wie man hier keine Schranke , auch
des Glaubens nicht , will gelten lassen , so fragt man nicht
nach Zweck und Ziel der Forschung.
Und wir ? Wenn wir das Weisheitswort unseres weisen
9.10) dahin verstehen , daß
(
Königs ' תרז^ ה הבמה יראת הMischle
der Forschung in der Gottesfurcht
die Vor aus Setzungen
ruhen , so mag das in diesem Sinne angeführte Psalmwort auf
Strebens deuten . Denn
das Ziel jüdisch wissenschaftlichen
wie jede unserer Handlungen , sei ihr Motiv und ihr Zweck
noch so edel und rein , an Höhe und Heiligkeit gewinnt , wenn
1j S. Kaatz ; ״Das Wesen des prophet. Judentums “ S. 4 f.
37*
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sie sich dem Höchsten weiht , wenn sie  לשם שמיםvollbracht 1),
so jeder Dienst im Reiche des Geistes.
Wohl ist es schwer im Hinblick anf die mannigfachen
Versuche, die den göttlichen Ursprung der Lehre erweisen
wollen, ein Gefühl der Unbefriedigtheit zu unterdrücken — und
dennoch! Wenn der Nachweis gelingt , daß die Höhen im Faustdrama , zu denen die Kulturwelt unserer Tage als Gipfel höchster
Lebensweisheit emporschaut , ihre Quelle haben im Weltenbuche
Israels , und daß der Genius sein Bestes aus diesem Buche geschöpft, — sollte diese Wahrheit nicht ein berechtigtes Stolzgefühl in der Brust des seiner Tradition ergebenen Juden
wecken dürfen ? Und wenn wir zeigten , daß de  יDichtung Hochgedanke sich in der Tragödie erst als Blüte eines mehrtausendjährigen Aufstieges entfalten konnte , während die
gleiche Idee fast selbstverständlich vor Jahrtausenden schon
im Munde der jüdischen Weisen lebte , sollte dieses Ergebnis
nicht noch zu tieferer Betrachtung Anlaß geben ? Alle Zweige
des geistigen Lebens werden in der Gegenwart nach dem
״Urgesetz  ״der Entwickelung erforscht undbel euch tet : einDogma,
daß in der physischen wie in der geistigen Welt ein Höheres nur
nach Überwindung des Niederen möglich sei. Unnötig , unseren
Lesern die Gefahren zu zeichnen, die dem religiösen Leben aus
dieser Lehre drohen, wenn sie als unumstößliche Wahrheit
von allen Erscheinungen des Werdens und Seins Unterwerfung
heischt . Unddie Aussicht , auf dem Gebiet des ethischen Denkensund
Handelns die Macht des Entwickelungsgedankens zu erschüttern,
dürfte unserem Streben einen gewaltigen Antrieb verleihen.
Ein Beispiel möge auch hier unsere Ausführungen
klären und stützen.
Es ist bekannt , daß Schiller auf dem Gebiet der Gedankenlyrik in ״unerreichter Herrschergröße “ thront .  ״Seine philosophischen Gedichte leuchten mit besonderem Glanze wie seltene
Juwelen unter dem Kronschatz deutscher Dichtung und die
gesamte Literatur der Erde vermag , nach dem Urteil der besten
 )גVgl . Lazarus Ethik I
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Kenner , dieser gehaltreichsten Lyrik nichts Ebenbürtiges an die
Seite zu stellen “ 1). Zahlreiche Gedankenreihen weisen auch
hier auf die Bibel hin , unter ihnen jene , die in der Gegenwart
ersehntestes Ideal der Menschheit ist . Wir denken an das
Eleusische Fest . Die verlorene Spur ihres Kindes führt Ceres,
die griechische Göttin , in düstere Menschenwildnis , wo Mord
und Verderben grauenvoll wütet.
..Keine Frucht der Mißen Ähren
Lädt zum reinen Mahl sie ein.
Nur auf gräßlichen
Dorret menschliches

Altären
Gebein *‘

Unendliches Weh erfüllet der Göttin Herz , tiefster Schmerz,
daß der Mensch , dem die Götter ihr ״Bild geliehn ״, so tief
gesunken . Erbarmungsvoll
weist sie ihnen den neuen Pfad.
״Und sie nimmt
Aus des Jägers
Mit dem Schaft
Furchet sie den

die Wucht des Speeres
rauher Hand,
des Mordgewehres
leichten Sand .*־

Senket den Keim in die Erde ,,und mit grünen Halmen
schmücket sich der Boden alsobaid ״. An den Beginn der
Menschheitsentwickelung
hat ■ der Dichter das Zukunfts -Ideal
unserer Propheten gestellt : ״Einst , am Endziel der Tage , werden
die Völker ihre Schwerter umschmieden zu Sicheln , ihre Spieße
zu Rebmessern , kein Volk wird gegen das andere das Schwert
erheben , nicht werden sie fürder lernen den Krieg “ (des , II,
Micha IV ).
Dem verlockenden Beginnen , die Reihe solcher Parallelen
zu erweitern , müssen wir heute widerstehen . Mag die trockene
Gegenstellung eines biblischen Namens mit dem Träger eines
erdichteten Werkes dom Gefühl auch antänglich widersprechen,
der Schatten schwindet , wenn das Licht des Gotteswortes
seinen überlegenen Glanz in solchem Vergleich zur sieghaften
Anerkennung bringt . Ein altes Prophetenwort , das letzte , das
aus des segnenden Mose Mund glückverheißend auf die Zukunft
 )נBerger . Schüler
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weist , soll immer mehr und mehr im Lichte wissenschaftlicher
Wahrheit erglänzen :  אשריך ישראל יאחה עי במותימי חדרךGlücklieh Israel , auf den Höhen der Völker schreitest du, gestützt
auf deinen Gott , dahin!

Homiletisch-Exegetisches.

Von Habbiner Dr . K.osenthal -Cöln.
I.

Der Segen Bileams.
Im ersten Segen Bileams (IV 23. 7—10) liegt der sichere
Mittelpunkt und unbestrittene Grundgedanke in den für die
Jahrtausende geprägten Worten : ״Sieh‘ da, ein Volk, das für
sich allein wohnt und unter die Völker sich nicht rechnen läßt 4‘: —
ein Volk also, bei dem die gewöhnlichen und empirischen Gesetze
der Völkergeschichte , ihres Werdens . Bliihens und Vergehens
nicht anwendbar erscheinen ; ein Volk, mit einer ganz besonderen,
g 01 tgewolltenEntwickelung : und  ״wer kan nfluchen,wo Gott nicht
flucht ?“ Daß demnach die an ״Sieh־da . ein Volk . . .“ sich
anschließenden Worte : מי מגה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל
nicht gedeutet werden dürfen im Sinne der tatsächlichen TJnzählbarkeit . der materiellen Größe und Menge Israels , ist klar.
Abgesehen davon , daß die ganze jüdische Geschichte eine solche
Auffassung Lügen straft , wäre sie ja gerade die von Bileam
Betrachtungsweise und
zurückgewiesene materialistische
stände ferner zu dem unmittelbar folgenden חמח נפשי מית ישרים
 ותהי אחריתי כמהוaußer jedem inneren Zusammenhang . Im
Gegenteil , die Frage ist negativ : ,,Zählt man denn den Staub
an Jakob , mißt man denn das Irdi sche -Tierische bei Israel ? ־
aus den .,vier “ Grundelementen Bestehende ). Nein
—
) רבעdas
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man zählt und mißt es nach geistigen , ewigen Werten ; den
Tod und die Vernichtung , zu denen ich dies Volk verfluchen
soll , gibt es gar nicht bei ihm ; und darum  ״stürbe doch meine
Seele den Tod der Frommen , und wäre doch mein Ende wie
hören ja mit dem Tode gar nicht auf zu sein
—
das ihre u sie
und wirken auch nach ihrem Ende fort und fort . Sie sind 1111sterblich , nicht nur als Personen , sondern auch als Volk.
In diese klare Gedankenfolge (vgl . dazu auch S. ß . Hirsch)
Worte nicht recht
passen nur die dem  הן < םvoraufgehenden
. Wofür soll der
בי
■
מראש
צרים
אראנו
ומגבעות
hinein : אשורנו
Bileam das israedaß
,
Umstand
eigentlich recht nebensächliche
litische Volk von einem naturgemäß höher gelegenen Standort,
 ״vom Felsengipfel aus erschaut und von Hügeln überblickt “,
die Begründung sein ? Hinzu kommt , daß er doch nur auf einem
Hügel gestanden haben kann . Hier vermag nun der bekannte
Midrasch :  בי מראש צורים אלו אבית ומגבעות אלו אמהיחunsere Gedankenreihe lückenlos zu schließen , und sie zugleich , so modern
sie anmutet , im Geiste unserer Alten zu bestätigen . Das Gesetz
, aus
ist eben Entwickelung
der empirischen Entwickelung
kleinstem Anfang immer weiter und höher ; gerade deshalb
muß früher oder später der Höhepunkt erreicht werden , von
einsetzt . Das
dem aus der Abstieg mit Naturnotwendigkeit
. Israel
Israel
ausgenommen
,
zeigt die Geschichte aller Völker
bergeund
felsenstark
stellt schon am ersten Anbeginn
in
stellen
. Seine Stammväter und -mutter
hoch , gegründet
eine
der ihren Nachkommen zugewiesenen Aufgabe bereits
absolute Höhe dar : von ihnen aus hat sich eine Emporentwickelung
nicht zu vollziehen brauchen , und darum ist auch kein Niedergang
und endliches Aufhören zu erwarten . (Vgl .  רש״יzur Stelle : אני
מסתכל בראשיהם ובתהלת שרשיהם ואני ! ־ואה אותם מיוסרים וחזקים
 ) בצורים וגבעות ע״י אבות ואמהות. Darin liegt der tiefste Grund
Israels , den besonderen
für das  בדי* ישבן. die Sonderstellung
geistigen Maßstab , mit dem es zu messen ist , und die gerade,
ungebrochene Linie (!) ישרים, in der sich , allem irdischen Wechsel
und Wandel zum Trotz und im Gegensatz zur Wellenbewegung
anderer Kulturen , seine Geschichte vollzieht.
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II.
Die Vers - G-liederung

in  האזיני.

Die Verszahl in der Bibel scheint• in vielen Fällen eine
durchaus beabsichtigte und bedeutsame zu sein : zur Gliederung
des Inhalts und zur Abtrennung des Ganzen in seine einzelnen
Teile. Besonders in den Psalmen weisen einmal die alphabetischen
Akrosticha auf beabsichtigte Verszahl hin, andrerseits kann man
in einer großen Menge Psalmen eine überraschende VersSymmetrie der einzelnen, meist zwei oder drei Teile des Psalms
feststellen , die sicherlich nicht zufällig ist . Im !r ^ n-Lied kann
man Ähnliches beobachten , und zwar nicht als ein äußerliches
Merkmal, sondern als eine kraftvolle Architektonik , welche die
Gedankenfiihrung in diesem grandiosen Sckicksalsgesange Israels
mit deutlich bestimmten Linien zum Vorschein bringt.
Von den 43 Versen des Liedes heben sich die drei völlig
präludiuinartigen Eingangs - und die vier Schlußverse vom
Ganzen deutlich ab . Dem  האזינו השמיםdes Eingangs (V. 1)
entspricht genau das  אשא אל שמים יריdes Schlusses (V. 40);
und ebenso korrespondiert der Ausklang der Einleitung הבו
* נהל לאלהיגmit dem des Schlusses  הרנינו מים עמי, wie sich aus
der Betrachtung des eigentlichen Inhalts ergehen wird.
Zwischen Einleitung und Schluß liegen 36 Verse der
״Ausführung ״, die sieh in drei Gedankengruppenzuje zwölf Versen
ungezwungen und logisch gliedern . Vers 4—15: Israels Erwählung ; Vers 16—27 : Israels Fall : Vers 28—39: Israels
Rettung . Dabei ist bemerkenswert , wie die Schlußverse 15
und 27 zu gleicher Zeit Bindeglieder zwischen den einzelnen
Teilen sind. Der Vers 15 gibt mit  שמנת עבית משיתdie Summe
von Israels Gedeihen, und mit  ויטש אלוה עשהוdas Grundmotiv
seines im äußeren Glück begründeten Falles . Der Vers 27
spricht es bereits aus, was Gott trotzdem von der völligen Vernichtung Israels zurückhält und seines Volkes sich wieder
erbarmen läßt ( אמר- )לולי •כעס אוי.
In diesen drei Hauptteileii des Mittelstückes gehören nun
durchweg je drei Verse zu einer Strophe zusammen. Der erste
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, schreitet fort von der UnwandelHauptteil ; Israels Erwählung
Israels (gewisserbarkeit Gottes und der Unbeständigkeit
maßen Themasetzung V . 4— 6). zu Israels Gottes -Bestimmung
vom ersten Anbeginn (V . 7—9), zu seiner Befreiung und
Erlösung (Y. 10— 12), und endlich zu seiner höchsten inneren
und äußeren Blüte (V . 13— 15). Der zweite Hauptteil . Israels
Fall , schildert seinen Götzendienst (Y . 16 —18), Gottes Zorn
(V . 19— 21 ), und endlich diese Strafe
und Strafandrohung
selber (Y . 22—27). wobei die drei ersten Verse die Strafe durch
Naturgewalten , die drei letzten durch den völlige Vernichtung
drohenden Feind ausmalen . Der dritte Hauptteil . Israels
Rettung , geht aus von dem Feind , der nicht weiß , daß er
Gottes Werkzeug ist (Y . 28 —30 ), und dessen Taten darum
sind (V . 31 — 33)
eine giftige Frucht am Menschheitsbaume
deshalb muß Gott wieder Vergeltung üben für die Erniedrigung
Israels (V . 34 —36), und dann zeigt sich der abgrundtiefe Gegensatz zwischen dem  ציר. auf den jene , und dem  ציר. auf den
Israel baut (V . 37— 39). Im Schlußvers 39 gibt איי אני הוא
und  אני אמיח יאחיוזden Gesamtinhalt , das Wesen des einzigen
Gottes und das Schicksal des von ihm erwählten Volkes , mit
unvergleichlicher Kraft wieder.
Der eigentliche Schluß (V. 40— 43. die einzige vierversigo
Strophe ) kehrt , wie bereits bemerkt , mit seinem כי אשא אל שמים
wieder zum einleitenden  האזינו שמיםzurück : liier
' ידsinngemäß
ein Himmelsschwur Gottes , dort ein Himmelsanruf der Menschen.
Das von Mir bestimmte Schicksal Israels wird euer eigenes,
euch vernichtendes Schicksal — so beschwört Gott die Völker
und darum  הרניני גוים עמו, sollen die Völker , um der Gottesstrafe zu entgehen , dem Gottesvolke Freude und Freiheit
Leben und Licht gewähren . Das entspricht genau dem הכו
verlangt
 נדל לאליהני, in das die Einleitung ausklingt . Israel
Gott
und
,
für seinen Gott
von der Welt Anerkennung
für sein Volk 1).
von der Welt Anerkennung
verlangt
x) Vielleicht ist ein wenig Zahlen-Symbolik gestattet .  האזינוzählt
insgesamt 4B Verse . Einleitung und Schluß 344 ; ־das Mitteistück hat
4x3 Verse in jedem einzelnen Teil , und 3x4 Strophen im ganzen.
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III.
Die zwei

Tafeln.

״Was stand auf den zwo steinernen Tafeln des Bundesr w
Wir antworten gewöhnlich , allerdings nicht im Sinne Götlies;
Pflichten gegen Gott und Pflichten gegen den Nebenmenschen
Darum ist die Stellung des fünften Gebotes zweifelhaft : ob es
die Eltern als Stellvertreter
Gottes auf Erden , oder als die
obersten Nebenmenschen zu ehren anbeliehlt , und ob es demnach
die erste Tafel beschließt oder die zweite beginnt.
Ich glaube , man muß eine andere Scheidung vornehmen:
Gottespflicht steht auf der einen wie auf der anderen Tafel 1).
Eine positive
und eine negative
Tafel möchte ich unterscheiden . Auf der positiven steht  כבר — זכל ^ — אנכי. Sie ordnet
das religiöse Tun . im Sinne der Selbstheiligung : heilige deine
Person , deine Arbeit , deine Familie . So heißt es ja auch in
jener anderen Manifestation im 19. Kap . des 3. Buches , in der
man schon immer eine Parallele zum Zehnwort erblickt hat:
 ; קדושים תחיוund daran unmittelbar
anschließend
איש אמו
 ואביו תיראי — ואת שבתתי תשמרו — אני ׳ד, also das 1. י4 . und
5. Gebot . Nur in umgekehrter Reihenfolge (sogar  אמיvon )! אביו,
weil hier das Ziel der Erziehung angegeben ist , und darum
auch ihr naturgemäßer Fortgang berücksichtigt sein muß . Das
Kind lernt seine Mutter vor seinem Vater kennen ; und ebenso
übt es Elternliebe
vor Sabbatheiligung ; und erst auf Grund
dieser beiden und meist viel später kommt es zur rechten
Gotteserkenntnis . Dagegen im Dekalog ist sowohl die weit ״
historische Reihenfolge gewahrt (Gott -Sabbat -Familie ) als auch
die Abstufung vom Weiteren zum Engeren.
So erscheint , aus den gleichen Elementen zusammengesetzt
, die Siebenzahl als Rahmen und die Zwölfzahl
als Inhalt in einer Prophetie , die
ausgesprochenermaßen
die Bedeutung
und eigenartige Schicksalsfühnuig
Israels
im Rahmen des Welt- und Völkerganzen zum Gegenstände hat.
 ףMan vgl . III , Kap . 19 , das wir weiterhin mehrfach heranziehen,
und wo die sozialen Pflichten , so gut wie die rein religiösen , mit dem
Stempel 'אבי־ דversehen
sind.
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Pflichten
Wir haben oben das Wesen dieser drei positiven
Familie.
deine
,
Arbeit
deine
,
Person
dahin präzisiert : Heilige deine
Ich
gottentstammten
,
eigenen
Gottesglaube ist Heiligung deines
alltäglichen
deines
() אנכי. Sabbat ist Wreihe und Erhebung
des
ist Versittlichung
"Wirkens und Schaffens . Elternehre
Tafel
eine
diese
bleibt
Positiv
.
Menschlich -Geschlechtlichen
das dritte Gebot
trotz  לא יהירund  ; לא תשאdenn das zweite und
Ausführung
sind — in diesem allgemeinsten Sinne — lediglich
Gottesbegeschichtliche
dessen
des ersten , ergänzen ja auch
esensundNamens.
T
W
gründung mit der Feststellung des göttlichen
Gebote
Diese einheitliche Zusammenfassung der ersten fünf
, der
macht auch den Zusatz  למק יארבון ימיךvöllig verständlich
Schwierigauf das fünfte Gebot allein bezogen , die bekannten
ganzen ersten
keiten mit sich bringt ; dagegen als Abschluß der
darin befohlenen
Tafel betrachtet (so auch Sforno !) reiht er der
, sowohl
Lebensdauer
begründete
die damit
Lebenshaltung
analog
Ganz
.
an
harmonisch
des einzelnen wie der Gesamtheit ,
Lebensklingt ja auch das in  והיה אם שפרעzusammengefaßte
).
Programm aus in  למק ירבו ימיכםV( 11 , 13—21
Tafel stehen
positiven
der
Heiligungsgeboten
Den drei
der negativen Tafel:
gegenüber drei Entweihungsverböte
du am anderen
was du an dir weihen und heiligen sollst , darfst
— durch
Selbst
göttlich
sein
nicht
nicht zerstören . Zerstöre
Ehedurch
—
Familie
seiner
Mord 1); zerstöre nicht den Frieden
2}
Diebstahl
durch
—
bruch ; zerstöre nicht denErtrag seiner Arbeit
Reihe
dieser
aus
Das neunte und das zehnte  ״Gebot “ treten
Tafel . לא תענה
heraus — wie das zweite und dritte der ersten
des Mordes,
die Gebote
und  לא ת חס דbegründen
רעך
Begriff
den
sie
indem
,
und Diebstahls
Ehebruchs
darfst,
du
:
Nächster
dein
,
רעך
ist
einführen . Der Andere
הראשון* ךמ דברדים
 ףVgl .  באדרz . st . : האחרדכים הוא הקשה שהוא
להפריד הכשכלה
כלעל
 ולשפוך דם האדם אשר ברא אלהים בקלמרי5 הגרןauch die Geschichte
übrigens
lehrt
Gebote
.
I
zum
6.
Die Beziehung des
Kains.
אכלנם הדזבלשה
דברות אחרות דהן שלא נזיק לאדם בגופו בכבודו ף
]ובביניונד ןספידכי שכלית כ׳ י" ב
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was er ist , nicht böswillig verkleinern , und was er hat , nicht
neidisch begehren . Nur auf solcher Grundlage wird Leben
Frieden und Besitz des Anderen vor deinem freventlichen Eingriff sicher sein . — Genau in diesem Sinne schließt auch in
 קדשיםdie , nur bedeutend differenziertere . Reihe der sozialen
Abwehr - und Schutzgesetze (11— 18) mit dem grundlegenden
 — )! ואחכה לרעך כמיןer ist dein Nächster , würdige ihn wie
dich selbst , gönne ihm das Seine , wie dir das !)eine ! — .
Wir aber erleben in einer Zeit , die kaum ein Wort
häufiger und lauter im Munde führt , als das der Nächstenliebe,
aufs neue eine grauenvolle Zertrümmerung der zweiten Gesetzestafel . Leben , Frieden und Besitz der Menschheit sind gleich
nichts geachtet : der Neid hat unsere Feinde den Weltbrand
entzünden lassen , und mit Lüge und Verleumdung beschwichtigen
sie ihr Gewissen . Und das in einer Kulturweit und bei Kultur ־
Völkern , die ,.du sollst nicht morden “ nicht nur im Dekalog lesen,
sondern siebenfach in ihre Gesetzesbücher eingeschrieben haben.
 ״Darum bleibt aller Staatenbau der Menschen Stückwerk und
vergebenes , gebrechliches Bemühen , so lange sie nicht die
Menschen niajestät dem Staate und den Staat dem Gesetze und
das Gesetz Gott unterstellen , sondern umgekehrt die Gottesrruldigimg pflegen , um damit der schwanken Mensclienhuldigung
eine Stütze zu gewähren . Nur erst wenn Gott ״König über
die ganze Erde geworden  “׳, wird das Elend von der Erde weichen. u
(Hirsch , zum Dekalog , II . S. 217 ).
l) Von hier

aus läßt

sich die Frage beantworten , warum
Form gegeben hat : דעלך סכי לחברך לא
 תעביד. Es sind ausschließlich Verbote , die er abschließend
zusammenfaßt, entsprechend der zweiten Tafel des Dekalogs . Wäre es
übrigens
undenkbar, daß bei der grammatikalisch nun einmal nicht völlig , erklärliehen Dativform  לרעךin III 1.9. 18 der Schlußakkord des Dekalogs
mitklingt , und zu  לרעךdementsprechend  כל אשרhinzudenken ist?
Hill ei diesem Satze die negative

Von den 613 Gesetzen.

573

Von den 613 Gesetzen.
V011 Rabbiner

Dr . S. Kaatz . Hindeuburg O. -S.
9.

Der erste , der eine Zusammenfassung der 613 Gesetze
vorn ahm. war der der gaonäi sehen Zeit 1) angehörende R.
Simon aus Kahira . Derselbe zählt sie in der Einleitung 2) zu
seinem Werke Halachot gedolot auf, und diese Zählung verlangte und behielt mehrere Jahrhunderte hindurch eine fast
unbestrittene Autorität . Sie bildete die Grundlage für die
zahlreichen . Asharot 3) genannten Piutim . in denen die Gesetze
Israels in poetischer Weise behandelt , und die ein Bestandteil
der jüdischen Liturgie wurden . Denn die Harfe des Gesanges
verstummte nie in Israel . Des Psalmister . Wort : ״Gesänge
wurden mir deine Satzungen im Hause meiner Pilgerschaft“
(Ps. 119. 54) fand seinen ergreifenden lebendigen Ausdruck in
Israels Leben und in Israels Gebet. Wie diese Satzungen sein
Leben verklärten und vertieften und von ihm verklärt und vertieft wurden, so wurden sie zu Liedern und Gesängen zum
Lobe des Gottes Israels , der sein Volk durch seine Gebote geheiligt und ihm ewiges Leben durch sie gegeben. Sie verschmolzen mit Israels Seele. Das Gesetz wurde zum Gebet.
 )יDie Datierung schwankt zwischen dem achten und dem neunten
Jahrhundert.
2) In unseren Ausgaben der Halachot gedolot haben die Zahlenangaben Verstümmlungen erfahren. Es sind dort als Schlußzahlen genannt : 848 Verbote, 248 Gebote und 60 Abschnitte , was als Summe 661
und nicht , wie dort als Fazit genannt . 818 ergibt. Die verstümmelten
Zahlen müssen entsprechend verbessert , und zwar müßte, wenn die
Rechnung stimmen soll , an Stelle von 3^8 Verboten gesetzt werden
300 Verbote , was mit den 65 Abschnitten 365 ergiebt . Vgl . Rosin , ein
Kompendium der jüd. Gesetzeslehre , wo eine andere, unverständliche
Korrektur vorgeschlagen wird.
3) Von der neuen Litteratur über Asharot sei auf die übersichtliche
Darstellung bei Elbogen ״der jüdische Gottesdienst ״nach dem angefügten
Sachregister verwiesen.
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Nicht der Schwung hoher Poesie und künstlerischer (Testaltung
bildet den Wert dieser Asharot , sondern die Gesinnung , die
daraus spricht , das Fühlen und Empfinden des jüdischen Herzens,
das der äußern Satzung ein inneres Leben gab . verleiht diesen
Erzeugnissen , man mag sie dichterisch bewerten , wie man will,
ihre wahre Bedeutung und macht sie zu Ehren Zeugnissen für
Israels Gemüt , dem alles zum Liede ward , zum Preisgesang
für Gott dem Herrn.
Der Name Asharot . der ursprünglich eine Warnung vor
der Übertretung
von Verboten bezeichnet , wurde für diese
Piutim deshalb gewählt , weil das Wort  אזהרת, mit dem eine
der ältesten dieser Dichtungen beginnt , den Zahlenwert von
613 hat . Man kann meines Erachtens R . Simon aus Kahira
als den ersten
Asharotdichter
bezeichnen , weil die Einleitung zu den Halachot gedolot kaum etwas anderes darstellt
als einen Piut . Hängt doch diese Einleitung an sich nicht mit
dem Werk zusammen . Sie hat eine ganz andere Sprache und
eine ganz andere Tendenz als das Werk selbst . Sie liest sich
ganz wie ein Piut . Der Rhythmus der Verse und des Ausdrucks ist unverkennbar . Der ganze Aufbau zeugt von dichterischer Freiheit , obwohl selbstverständlich
alles wohldurchdacht
und wohlerwogen ist . Aber wenn dieser große Gesetzeslehrer
rabbinische
Gesetze
neben biblische
als
koordiniert gestellt und es nicht für nötig erachtet hat , seine , selbstverständlich
berechtigten Motive auch nur anzudeuten und es durch einen
Hinweis auf die talmuais  ׳he Diskussion zu begründen , warum
er gerade üie wenigen von ihm aufgezählten
rabbinischen
Satzungen zu den 613 Gesetzen rechnet und andere nicht , wenn
er Einzelgesetze neben ganze Abschnitte
setzt und die Parsehiot . die viele Verse und Gesetze enthalten , genau so als
Einzelnummern zählt wie kurze Satzteile , so kann das ausreichend nur damit erklärt werden , daß er die Zahl 613 nicht
für eine halaehische , sondern für eine aggadische gehalten hat,
die er nach freier Gestaltung mit einem Inhalt füllte , der ihm
unter Berücksichtigung
der talmudischen Erörterungen
als ein
angemessener erschien . Seine Zusammenstellung trägt rythmisch-
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poetischen 1) Charakter ; sie weist den sogenannten Musivstii
auf. und es ist daher kein Wunder , daß sie den Liturgen und
Poeten als Anregung , Ausgangspunkt und Grundlage für ihre
Schöpfungen diente . Besonders bemerkenswert sind die Asharot
des Gaon Saadia (Ilaschi zu 2 B M 24. 12), der die 613
Gesetze auf den Dekalog verteilte , ohne daß einer seiner Nachfolgen sich dadurch gehindert fühlte , eine andere Verteilung
vorzunehmen.
Der Mangel an Systematik in der Aufzählung des Baal
hal. ged. kann als ein Vorzug der Rekonstruktion angesehen
werden , weil er dadurch dem Geiste des zugrunde liegenden
Ausspruchs R . Simlais am besten gerecht wurde . Der Vergleich
mit den auf 11 reduzierten Geboten Davids , den 6 des Jesajas u. s. w. wird dadurch ungezwungener und natürlicher , denn
die zitierten Psalmen - und Prophetenverse enthalten ja auch
keine systematische Gliederung von Geboten , sondern die
einzelnen Ausdrücke in ihnen sind zumeist Synonyma und
Parallelbegriffe . Wer sie in ein System pressen wollte , um
11. 6 11. s. w. systematisch von einander abgegrenzte Gebote
und Verbote zu erhalten , der würde sich vergeblich bemühen.
In analoger Weise hat auch vermutlich R . Simlai bei der Zahl
613 nicht an systematisch abgegrenzte Gesetze gedacht . Und
wenn ihm ein Kanon Vorgelegen hat , so kann die Aufzählung
des Baal h. g. im Großen und Ganzen nach Art und Anlage
diesem Kanon ziemlich nahe gekommen sein.
Die Zusammenstellung des Baal h. g. genoß jahrhundertelang eine pietätvolle Verehrung und Anerkennung . Mai1j Dieser Ansicht scheint vielleicht auch Ihn Esra zu sein, denn
er wendet auf die Schöpfung des Baal hal. ged . (5 B M 27. 1) den Ausdruck Asharot an, der damals für die liturgischen Stücke in Gebrauch
war. Daß man unter Asharot lediglich poetische Stücke verstand , geht
klar hervor aus Maimonides , der in der Einleitung zum Sefer ham.
zwischen gelehrten Bearbeitungen der 613 Gesetze und Asharot unterscheidet . Wenn also Ibn Esra in Bezug auf den Baal h. g. den Ausdruck Asharot braucht , so scheint er seine Schöpfung ebenfalls den
liturgisch - poetischen Stücken zuzurechnen . Vgl . auch seine rätselhafte
Schrift Jesod Mora.
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monides war es, der ihr in seinem Sefer hamizwot ein Ende
bereitete . Er empfand die Autorität , welche die Aufzählung
des Baal h. g. gefunden hatte , als etwas einer Systematisierung
des halaehisehen Stoffs Schädliches, und darum fühlte er sich
veranlaßt , diese Autorität zu zertrümmern . Er protestierte
dagegen, daß ,. die Vernunft Halt mache vor der Meinung dieses
Mannes “ (Einl . zum Sefer ham. nach der von M. Peritz herausgegebenen Übersetzung des Ibn Ajub). Mit einer Härte
und Schroffheit, die ungerecht und unverständlich wäre, wenn
man nicht die Motive des Maimonides berücksichtigte , fällt er
über die Rekonstruktion des Baal h. g. ein schonungslos verniehtendes Urteil . Das Sefer ham. bildet einen "Wendepunkt
in der Auffassung des Begriffs der 613 Gesetze. Aus einem
liturgischen Begriff wurde nun ein systematischer . Maimonides
bildete den Begriff um, weil er einer Vorarbeit bedurfte für
das grandiose Werk Mischne Tora, in welchem der geniale
Denker mit überragender Meisterschaft , mit souveräner Beherrschung des gewaltigen weitverzweigten Stoffes, mit einer
beispiellosen Geisteskraft einen Bau von herrlicher Architektur
schuf, der das ganze halaehische Material nach klaren Gesichtspunkten geordnet in sich birgt . Um den Beweis zu erbringen,
daß er darin die biblischen Gesetze lückenlos registriere,
arbeitete er zunächst das Sefer hamizwot aus, in welchem er
zunächst 14 von Begründungen , Erläuterungen und polemischen
Bemerkungen begleitete Regeln aufstellt , nach denen die
Zählung zu erfolgen habe, und dann die Gesetze nach einer bestimmten Gruppierung aufzählt , erst die 248 Gebote und dann
die 365 Verbote 1). Nachmanides , den als glühenden Verehrer
und pietätvollen Anhänger der früheren rabbinischen Größen,
als deren Jünger er sich fühlte , die schonungslose Polemik des
 ףAuch der die 613 Gesetze nach Wochenabschnitten ordnende
Ohinuch hatte ursprünglich
innerhalb der Wochenabschnitte
diese
Trennung in Gebote und Verbote , was in den späteren Auflagen wegen
der Unübersichtlichkeit und der notwendigen Wiederholungen beseitigt
wurde , so daß von da ab die Reihenfolge der Gesetze dem Schrifttext
folgte . Vgl . Rosin a. a. O.
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des
M. gegen den Baal h. g . verletzte , sprang als Verteidiger
Angegriffenen ein . Seine Worte in der gereimten Einleitung
, ihm
lauten in freier Übersetzung : ״Es trieb mich mein Geist
belehren,
zu
darüber
Rabbi
den
sein Recht zu gewähren und
nicht
daß er nicht bis zum Ende vorgedrungen und den Sieg
weder
,
gehen
zu
wähnt
habe errungen , und an der Stelle , wo er
sitzen könne noch stehen .“ Nachmanides schrieb ״Entwürfe“
Baal
(Hassagot ) zum Sefer ham ', in denen er die Angriffe auf den
h . g. zurückwies und . trotzdem er von höchster Bewunderung
Ausfür die Schöpfung des Maimoniäes erfüllt war . dessen
Schritt
auf
ihm
und
begleitete
führungen mit schärfster Kritik
*nd Tritt Lücken . Widersprüche . Willkürlichkeiten , Irrtümer,
in der Aufzählung der 813 Gesetze nachzuUnstimmigkeiten
gegen
weisen suchte 1). Baß M. irgend einen Einwurf , der
bei der
seine Aufstellungen zu erheben wäre , übersehen habe , ist
überragenden Genialität , bei der beispiellosen Stoffbeherrschung
dieses Meisters ausgeschlossen . Seine Lücken . Widersprüche
v) Trotzdem

wich . In a chm an !des

verhältnismäßig

von

wenig

der

ZusammenZählung des Maimoniäes ab . Ich gebe in folgendem nach der
über
Übersicht
eine
haschem
Mizwot
Stellung des ausgezeichneten Werkes
streicht
Inachmanidos
:
Gesetze
613
der
Zählung
der
die Differenzen bei
32 Gebote

und 34 Verbote

des Maimoniäes

und setzt dafür 33 andere

Gebote und 17
Gebote und 37 andere Verbote ein . Seinag • streicht 3
zählt 24 GeSemak
.
ein
dafür
andere
entsprechend
setzt
Verbote und
bei Nachnoch
,
Maimoniäes
bei
weder
bote und 17 Verbote auf . die sich
ferner 17
zählt
chareäim
Sefer
Das
.
finden
roanides noch im Semag
feldende Gebote und 0 fehl endo Verbote auf.
Werke
Daß Maimoniäes selber in späteren Rezensionen seiner
zu erZitaten
aus
ist
,
korrigierte
verschiedentlich
seine eigne Zählung
Eosin a . a. O.
sehen , welche andere aus seinen Werken bringen . (Vgl .
Werk ©)״. So
im Anhang ״Etwas über die Doppelgestalt Maimonidischer
unter
Ohinuch
folgende
Maimonides
des
Spuren
den
ganz
zählt z. B . der
147
Geb.
läßt
und
,
findet
nicht
M.
bei
sich
Nr . 487 ein Verbot auf , das
St.
z.
Reeh
.
Abschn
,
Chinuch
zum
des M. aus , wie in einer Anmerkung
zu seiner
Tibbon
Ihn
des
Einleitung
die
auch
.
Vgl
.
wird
ausgeführt
Übersetzung des S. ham.
feilte
Der Umstand , daß Maimonides zeitlebens an seinen Werken
Argument
als
mit
und korrigierte , ist ein besonders wichtiger . Er kann
Unstimmig־
dafür dienen , daß überall dort , wo sich in seinen Schriften
38
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und Unstimmigkeiten
sind immer motiviert und tinden ihre
Erklärung
in der Tendenz des Werkes , eine Begründung zu
geben für die von ihm geschaffene Systematisierung
des gesamten balaehischen Materials . Er hat aber das Sefer hamizwot in arabischer und nicht wie den Mischne Tora in hebräischer
Sprache abgefäßt , damit es , wie Ibn Tibbon in der Einleitung
sagt , nicht als ״ein integrierender
Bestandteil jenes großen
Werkes betrachtet werde “. (Peritz * Buch der Gesetze . Vorwort .)
Welches war nun die Stellung des Maimonides zum Ausspruch R . Simlais ? Faßte er die Zahl (313 als eine dogmatisehe auf . als eine unumstößliche überlieferte Wahrheit , an
der nicht zu rütteln ist ? Oder hielt er sie für die persönliche,
von anderen Talmudlehrern
nicht geteilte Berechnung
R.
Simlais ? Daß Nachmanides
es
für zulässig erachtet , die
Zahl für eine aggadische zu halten , für eine persönliche Ansicht
R . Simlais . die von anderen Talmudlehrern bestritten wurde,
sagt er in seinen Ein würfen zu Regel 1 ausdrücklich und beweist auch die Richtigkeit seiner Auffassung . Er fühlt sich damit
in einem Gegensatz zr Maimonides . Aber wenn wir genauer
zusehen . ist m. E . die Auffassung des M. in Bezug auf die
Zahl 613 von der des N. nicht gar so weit entfernt . Ich will
die Sache durch einen Vergleich i veranschaulichen : Jehuda
Halevi knüpft in seinem Kusari an die Bekehrung des Chazarenkönigs an . Er nimmt , ohne sich darum zu kümmern , ob
und was daran historisch ist , diese Bekehrung als etwas Gegebenes an und benützt sie als Einkleidung für sein System.
In gleicher Weise wendet m . E . Maimonides den Ausspruch
keiten und Widersprüche finden , nicht Irrtümer und Versehen vorliegen,
sondern  ־. ^ I<kxrchu9chte Gründe und Absichten . Um eines der frappantester
׳. o de zu nennen : In seinem Mischnakommentar zu Chulin
113a sow
11. maach. assur. 9, 4 entscheidet er, daß das Verbot von.
*־ר חיח בחלב." ein rabbinisches
ist . In seiner Einleitung zur Miscln^
Stichwort  וחחלק דלרבי^יsowie in H . Mamrim 2, 9 nennt er dagegen
dieses Verbot ein biblisches . Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß Maimonides ein bestimmtes Motiv hatte , das ihn zu diesem auffallenden Verfahren veranlaßte.
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R. Simlais als etwas gegebenes an und macht ihn zum Kähmen
für sein eignes System . Den Ausspruch K. Simlais erwähnt er in der Einleitung nur ganz kurz und nebenher
ohne überhaupt in eine Erörterung darüber einzutreten , ob er
ein Dogma enthält oder eine aggadische Bemerkung ist 1). Er
benutzt ihn und andere Midraschim zwar hin und wieder zu
polemischen Zwecken, aber immer nur um sein System zu
verteidigen und zu stützen . Ein Beispiel : M. stellt die Regel
auf (3). daß man nicht diejenigen Gesetze zählen dürfe, welche
nicht für alle Zeit giltig sind, und er zitiert als Beweis hierfür den oben erwähnten Midrasch , daß jedes der 248 Glieder dem
Menschen zurufe, eines der 248 Gebote zu erfüllen , und jeder
der 365 Tage ihn mahne, nicht eines der 365 Verbote zu
übertreten . Daraus gehe hervor , daß die Zahl der Gebote und
Verbote nie verringert werden könne, sonst würde ja der
Midrasch unwahr werden . Glaubt nun irgend jemand , M.
habe um des Midrasch willen die Zählung auf die für alle Zeit
gütigen Gesetze beschränkt und nicht umgekehrt den Midrasch
deshalb so gedeutet , weil er in sein System nur die für alle
Zeit gütigen Gesetze aufnehmen wollte ? Glaubt irgend jemand,
es sei M. entgangen , daß der Midrasch nicht urgiert werden
dürfe, wenn nicht Sinnlosigkeiten herauskommen sollen ? Um
die Probe aufs Exempel zu machen : Da viele der 613 Gesetze
sich nur auf Priester , Leviten , Richter , Könige u. s. w. beziehen,
was haben Glieder und Sonne dem gewöhnlichen Israeliten zugerufen , für den jene Gesetze nicht galten ? Was haben sie
den Israeliten zugerufen , die zwischen der Offenbarung am
*) Auch am Schlüsse der Einleitung des Mischna Tora zitiert er
die Zahl 613 nur ganz nebenbei , als Überleitung zur Aufzählung , und
hebt vorher ausdrücklich hervor, daß die Einteilung des M. T. nach
Themen erfolge , unbekümmert darum, wieviel Mizwot jeder Abschnitt
enthalte . Durch diese Hervorhebung deutet er implizite an, daß er der
Zählung der Gesetze eine nur untergeordnete Bedeutung beimesse , und
daß sie keinen Einfluß hatte auf die Architektur des M. T. Vergleiche
auch Jad Maleachi II  כללי הדבלבםr^ . 34, wo eine Ansicht des R. David
abi Simra zitiert wird, daß die Zählung der Gesetze im Mischna Tora
lediglich mnemotechnische Zwecke habe.
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Sinai und der Erbauung des Tempels lebten , wo doch andere
Opfergesetze galten ? Wie steht es mit den Gesetzen, die nur
der Gesamtheit
gelten , die also der Einzelne gar nicht zu erfällen in der Lage ist ? Nach der Tempelzerstörung sind viele
Gesetze sistiert und sie zu beobachten ist unmöglich, was rufen
uns also heute Glieder und Sonne zu ? Was rufen sie den
Frauen zu, die von vielen Geboten befreit sind ? Was rufen
z. B. die für Jibbum und Chaliza bestimmten Glieder zu,
zumal dem, der keinen Bruder hat ? Wie ist es in einem
Schaltjahr ? Weiter : Aus dem oben zitierten Midrasch, nach
welchem Naomi zu Rut sagt , daß wir 613 Gesetze haben,
könnte bei wörtlicher Auffassung gefolgert werden , daß alle
Gesetze , die nicht für Frauen gelten , von der Zählung ausgeschlossen sind. Ferner : Da unter den 248 Gliedern nach Mischna
 אהלותI 8 die Teile des Knochengerüstes
verstanden werden,
so ist die Frage berechtigt , warum denn die wichtigsten Organe,
wie Herz . Nieren. Gehirn u. s. w. unberücksichtigt bleiben !).
Kurz eine wörtliche Auffassung der Midraschim führt zu Rinnlosigkeiten.
Daß M. diese auf der Oberfläche liegenden Einwendungen
entgangen sein sollten , ־wird kein Verständiger behaupten wollen•
M. zählt das erste Gebot des Dekalogs trotz seines Allgemeinbegriffs, einer von ihm seihst aufgestellten Regel zuwider,
deshalb, weil, wie oben zitiert , R . Hamnuna sagte , daß die
zwei ersten Gebote des Dekalogs zu dem Zahlenwert von
 = תירה611 hinzukommen , so daß die Zahl 613 entsteht . Nun
zählt aber M. das von R . Hamnuna als ein Gesetz gezählte
zweite Gebot des Dekalogs , weil er an andere Stellen dachte,
als 3 Gesetze , obwohl er damit die ganze Addition R.
Hamnunas , auf die er sich doch eben erst berufen hat . über
den Haufen stürzt . Kann ein Verständiger behaupten , daß sich
*) Symbolisch aufgefaßt ist das ein schöner Gedanke: Das innere
Fühlen und Empfinden, das freiwillige liebevolle Unterordnen muß als
Ergänzung hinzukomxnen, damit das Gesetz nicht ein Skelett bleibe,
sondern lebendig werde, damit die äußere Übung ihre wahre Vollendung
und ihren rechten Wert erlange.

V011 den 613 Gesetzen.

581

"M. dieser in die Augen springenden Inkonsequenz nickt bewußt
anzugewesen sei ? Ist es nickt vielmehr als selbstverständlich
sehen , daß er aus Konsequenz inkonsequent verfuhr ? Er hielt
sich für berechtigt , in der aggadisehen Zusammenzählung E.
Hamnunas , die eine untrennbare rechnerische Einheit bildet,
die Gesamtsumme und den einen Summanden zu akzeptieren,
den anderen Summanden dagegen , der dock^ein durch das Fazit
gegebener ist , zu verwerfen , vveii der eine Teil in sein System
paßte , und der andere Teil nicht . So auch in de ; Falle , von
dem wir ausgegangen sind : Kickt in Rücksicht auf den Midrasch,
des Mischne Tora
sondern in Rücksicht auf die Systematik
unberücksichGesetze
gültigen
Zeit
alle
für
ließ M. die nicht
R.
Ausspruch
der
tigt . Gleich diesem Midrasch diente ihm
Simlais nur als gegebene Einkleidung , um die gesamte schritt־
liehe und mündliche Lehre nach seinem System zu gruppieren.
Xur auf das System kam es ihm an . dagegen auf die Zählung
des
der Gesetze nur insoweit , als sie die Vollständigkeit
Sefer
des
Zählung
theoretische
Die
.
Systems beweisen sollte
harn , erfolgte im Hinblick auf das System des Mischne Tora.
Hie Anwendung des Ausspruchs R . Simlais als Umrahmung
der Gesetze erweckte bei der Kompliziertheit der Sachlage und
bei der Zurückhaltung , die sich M. in Bezug auf seine dogmatische Stellung zu diesem Ausspruch aus besonderen Gründen
auferlegte , den Eindruck , daß M. diesen Satz für einen halaehisoh dogmatischen angesehen habe , während er ihn in Wirkliehkeit nur als Mittel zum Zweck brauchte , um eine Anknüpfung
für sein System zu haben . Er nahm dem Satze R . Simlais
gegenüber keinen anderen Standpunkt ein als Naehmanides,
der es für statthaft hält , ihn seinem Wesen nach ausdrücklich
für einen aggadisehen zu erklären , und der ihn trotzdem in
Rücksicht auf seine weite Verbreitung zur Zählung der Gesetze
benutzt . Der Unterschied zwischen beiden besteht darin , daß
Kachmanides auch jede andere , nicht gegen die Halacha veranerkennt ־, während M.
stoßende Zählung als gleichberechtigt
Zählung verwirft . Daß M. die Zahl
jede unsystematische
613 als eine aggadische angesehen habe , dürfte auch aus
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seinem bei der Aufstellung der Zahlungsregeln prinzipiell gebrauchten Ausdruck hervorgeken , der es geflissentlich vermeidet«
davon zu sprechen , wie man zur talmudiscken Zeit gezählt
habe , vielmehr ständig davon spricht , wie man zählen müsse
bezw . nicht zählen dürfe . Das beweist m. E .. daß er die
Systems
neuen
eines eigenen
Zählung zur Konstruktion
schuf , und daß er nicht der Ansicht war , seine Zählung sei
eines alten Systems , das einst bestanden
Rekonstruktion
die ■
sei־
gegangen
habe und verloren
10 .
Zum Schluß will ich kurz die Frage untersuchen , auf
welcher aggadischen Anknüpfung die Zahl 613 beruht . Meine
Vermutung ist folgende : An zahlreichen Stellen des Midrasch
als die Grundlage der schriftlichen
werden die Zehngebote
Vgl . z. B . Sehir
bezeichnet .
Lehre
und mündlichen
an 5 B.
Anknüpfung
in
es
rabba zu 1. 4 , wo
hascliirim
schrittdie
welche
,
M. 4, 13 heißt : .,Das sind die Zehngebote
zu
Raschi
liehe und mündliche Lehre umfassen ‘' . Vgl . ferner
dem auch von Maimonides nach Berachot 5 a an den Eingang
des Misekne Tora gestellten Satz 2. B . M. 24, 12 ״Die 613
Gesetze sind in den Zehngeboten enthalten “. Auch Josephus
und Philo betonen die Bedeutung des Dekalogs als Fundament
für alle Gesetze . Ging doch die Schätzung
und Ausgangspunkt
der Zehngebote als Grundlage der ganzen Tora so weit , daß
man darin eine Gefahr sah und es nicht für richtig hielt , die
für den Tempel getroffene Anordnung sie alle Tage zu lesen,
auf die Synagogen zu übertragen , weil man die Befürchtung
hegte , daß die Minim d. h . die Gnostiker darin eine Stütze für
ihre Behauptung erblickten , nur die Zehngebote seien von Gott
am Sinai offenbart , die übrige Tora aber nicht . (Berachot 12 a,
Jeruschalnii Berachot I 5, Tamid V 1).
sind meines Erachtens der AusgangsDie Zehn geböte
Gesetze , der 248 Gebote und der
613
punkt des Begriffs der
1) der Zehngebote
Buchstaben
der
Zahl
Die
365 Verbote .
wurden deshalb Soferim g־e:) ,,Die früheren Schriftgelehrten
nannt . weil sie alle Buchstaben der Tora zählten “ (Kiduschin 30a ).
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(2 B . M. 20 . 2 —14) beträgt genau 618 (vgl . Tanchuma Korach.
Hossafa ). Auch die Zahl der Gebote und Verbote beruht auf
der Buehstabenzählung 1) des Dekalogs und zwar die Zahl der
der Gebote , die Zahl der
Gebote auf der Buchstabenzählung
der Verbote . Der DekaVerbote auf der Buehstabenzählung
log enthält 2 Gebote , das erste und das fünfte . 7 Verbote,
nämlich das zweite , dritte , sechste . siebente , achte , neunte und
zehnte , ferner eins , das geteilt ist , nämlich das vierte , das
Sabbatgesetz , welches teilweise Gebot und teilweise Verbot ist.
Man hätte nun erwartet , daß die ersten 2 Verse des Sabbatgesetzes den Geboten , und die letzten 2 den Verboten zugeteilt wurden . Aber man verfuhr in Rücksicht auf die Symbolik der Summen mit aggadischer Freiheit und teilte die
den BuchBuchstaben der ersten 2 Verse des Sabbatgesetzes
staben der Verbote , und die Buchstaben der letzten 2 Verse
der Gebote zu . Und nun zählte man die
den Buchstaben
zusammen , und es ergab folgende Summe : Das
Buchstaben
erste Gebot bestehend aus V . 2 mit 41 Buchstaben , die Hälfte
des vierten Gebotes bestehend aus V . 10 mit 75 und aus
V . 11 mit 79 Buchstaben , sowie das fünfte Gebot bestehend
aus V . 12 mit 53 Buchstaben ergeben zusammen 248 Buchstaben , gleich der Zahl der Glieder des Menschen . Und nun
die Verbote : Das zweite Gebot bestehend aus V . 3 mit 20
1) Für den aggadischen Charakter der Zählung 610 dürfte auch
vielleicht sprechen Jeruschalmi Schekalira V 1. wo es heißt : ״Die früheren
Schriftgelehrten wurden deshalb Soferim genannt , weil sie die Tora in
Zahlengruppen brachten : 5 sollen nicht Teruina nehmen , 5 Arten verpflichten zu Chala, 15 Frauen -befreien ihre Nebenfrauen , 36 Ausrottungsstrafen gibt es in der Tora, 13 Dinge beim Aas der reinen Vögel , 4
Hauptarten der Beschädigungen , 39 Hauptarbeiten am Sabbat“. Samtliehe hier vom Talmud als Beispiele gebrachte Zahlengruppen sind
er Art. Die Zählung der 613 Gesetze befindet sich nicht׳
halachisch
darunter . Es muß allerdings bemerkt werden , daß die Angabe der
Zahlengruppen keine erschöpfende ist . Es sei ferner verwiesen auf
Wajikra rabba 24, 5. Pesikta ed. Buber  פ' דחודםAnm . 163, wo es heißt:
״Drei Abschnitte schrieb unser Lehrer Moses und in jedem sind je
sechzig  בלצותenthalten und zwar Abschnitt Pesachim , Abschn . Nesikin
und Abschn . Kedoschim . E . Schela aus Kefnr Tamarta sagt : Je sieb-
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Buchstaben , aus Y . 4 mit 59 . aus Y . 5 mit 74 und aus V . ö
mit 29 Buchstaben , das dritte Gebot bestehend aus Y . 7
mit
51 Buchstaben , die Hälfte des vierten
Gebotes bestehend aus
V. 8 mit 18 und aus Y. 9 mit 24 Buchstaben , das
sechste,
siebente , achte und neunte Gebot bestehend ans Y . 13 mit
33. sowie das zehnte Gebot bestehend aus Y . 14 mit 54
Buchstaben ergeben zusammen 365 Buchstaben gleich der Zahl der
Tage des Jahres . Man rechne sorgfältig nach , und die Summe
wird stimmen.
Mit den Buchstaben
der Zehngebote hängt m. E . der
Begriff der 613 Gesetze , der 248 Gebote und der 365 Verbete zusammen r).
Es ist das unvergängliche Verdienst des Maimonides , den
Begriff der  הדיג מצלחzu einer königlichen Höhe emporgehoben
zu haben . Sein Sefer hamizwot ist nach dem Urteil
seines
Gegners Nachmanides ,.ein Werk voll Duft . Myrrhe und Ambra,
köstlicher als das wertvollste Gerat , ein hochragender Bau,
unergründlich
und unermeßlich an Tiefe und Weite  ״. (Vorrede ) Den Spuren des Meisters sind zahlreiche Forscher gefolgt , die das Gold des genialen Denkers in Scheidemünze
umsetzten . Hervorgehoben
seien das Sefer hachiimuch und
das Sefer mizwot haschem . Wer sich in diese ausgezeichneten
populären Werke , die in den Wegen des Maimonides gehen,
vertieft , der wird sich reich belohnt fühlen und genußreichen
Gewinn davontragen . Wenn meine Darlegungen dazu beitragen , das Interesse für das  ״Lernen.  ״dieser Bücher anzuregen , dann haben sie ihren Zweck erfüllt.
zig . . .
Eine völlig' befriedigende Deutung dieses Midrasch ist nocli
nicht gelungen ; insbesondere ist es nicht klar , was hier unter
dem Ausdruck  נלצרתzu verstehen ist . 11*. jedem Falle bilden diese
Zahlenangaben eine lehrreiche Analogie zu unserm Thema und gestatten
einen
־Rückschluß auf den Charakter der Zahl 613.
1'i Wenn sich im Talmud keine Andeutung dieses
findet , so kann das . wie vermutet werden darf , seinenZusammenhangs
Grund in den
.Bedenken haben , die man wegen der oben erwähnten gnostischea
Irrlehren hegte.
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Grodno ist eine durchaus russische Stadt . Trotz seiner
90°/0Juden . Eine russische Stadt im guten und schlechten
Sinne . Es fehlt der Schmutz der polnischen Städte und
Städtchen , der dominierende Kaftan , die Peaus , die lärmenden
Straßenjungen mit lang heraushängenden Zizis, es fehlen aber
auch die Botei midroschim mit den nicht endenden Minjonim.
Die jüdische Jugend Grodnos hat das Gymnasium besucht,
dort am Sabbat schreiben müssen und läßt diesen und andern
Issurim auch später nicht . Mit dem langen Kock und der
kleinen Judenmütze hat man ein gut Teil Jüdischkeit abgelegt
und ist stolz auf den Ivulturfortschritt — Tout comme chez
nous. —
Grodno ist sogar stolz auf seinen Kronsrabbiner . Nicht
auf seine Erömmigkeit oder Gelehrsamkeit , nein ! Er ist auch,
um sein Gehalt nicht zu verlieren , mit den Küssen ins Innere
geflohen, als die Deutschen sich näherten und hat seine Geineinde in den schweren Stunden , die zu erwarten waren , sich
selbst überlassen . Aber als der Zar im vorigen Jahr seine
starke Njemenfestung besuchte und ihm von den verschiedenen
Konfessionen der Willkommen geboten wurde, hat der Herr
Kabbiiier eine so gute Kede gehalten , daß ihm der Zar die
Hand gereicht hat . Der Zar einem Juden , einem Juden von
dem er nicht einmal Geld erhalten oder zu erwarten hatte —
W ahrhaftig!
Aber auch auf einen Anderen ist Grodno stolz und das
mit Recht . Reb Mausehe Jehudoh  זצ״לwar Dajan in Grodno.
Einer von vielen . Einen Raw hat Grodno seit langen Jahren
.nicht mehr gewählt , wohl aus Pietät gegen den letzten , der
ein Gaor gewesen sein soll . Reb Mausche Jehudoh lebte nur
für seine Gemeinde. In ärmlichsten Verhältnissen , da er jede
Bezahlung für seine Funktionen als Dajan ablehnte . Er
merkte kaum den Verfall der Körperkraft . Mit seinen fünfzig Jahren glaubte er nicht mehr Zeit zu haben ihrer zu
achten . — Nach der Winterschlacht in Masuren kam die
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deutsche Verfolgung bis nabe an Grodno heran . Die
russischen
Behörden schnüren die Bündel . Auf nach Minsk , nach
Moskau.
Und ihr Juden kommt mit . denn der Deutsche
schont keine
Stadt ! Kein Haus bleibt stehen , keine Wohnung
unausgeraubt.
Die Deichen , die -Forderungen an den russischen
Staat oder
groiie Handelsverbindungen
mit dem Innern haben , leisten der
Aufforderung Folge . Aber die eigentliche Gemeinde
bleibt,
zurück in angstvollem Bangen . Sabbat vor Purim
. Schon
seit Tagen ein ewiges .Donnern der Geschütze ,
die Scheiben
klirren , der Boden unter den Füßen wankt . Die
große Schul
ist gedrängt voll . Heute finden sie alle den
Weg zu ihrem
Schöpfer wieder ; auch die . die allerdings
dem Gebot des
Gouverneurs
folgend , ihre Läden sogar an Roschhaschanah
und Jomkippur offen hielten . Sochaur klingts
in die Ohren
der Andächtigen . Eigentlich sollte es ihnen
doch eine Beruhigung sein , das Gedenken , daß Amalek , der die
Schwachen
und Kranken
hinterrücks
würgte , der Vernichtung
preisgegeben ist . Aber die Mär von dem deutschen
Barbarismus
hat monatelang die Gemüter bedrückt , solange
bis die Suggestion gelungen . — Das Höllenorchester
setzt mit erneuter
Kraft ein . Reb Mansche Jehudoh betritt die
Kanzel . Jedes
seiner Worte ist ein Schrei zum Schöpfer , die
Gemeinde , die
Schwachen , Gebrochenen zu schonen : Gedenke was uns
schon
von den Eigenen des Landes geschehen ist
und verschone
deine Kinder vor den Greueltaten des Feindes !
Und wenn du
 מפגי חטאינוzu strafen beschlossen hast , laß mich
nicht sehen
das Elend meines Volkes ! Nimm mich hinweg
und erhalte
ihnen Leben und Gut ! — רבונו של עילם
— —
Eine Ohnmacht umfängt den jugendlichen Greis ,
draußen
donnern die Geschütze die Fortsetzung
seiner Rede . Am
anderen Morgen beweinte Grodno den Tod des
Besten in der
Gemeinde . Am Schuschan Purim die לריח. Der
Kommandant,
von dem herben Verlust benachrichtigt , warnt
vor einem
großen Leichenbegängnis
in Rücksicht
auf die deutschen
Flieger . Aber ganz jüdisch Grodno trotzt der
Gefahr , ein unendlicher Trauerzug folgt der gefallenen Krone seines
Hauptes.
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Kein Schuß unterbricht das Wehklagen der Menge . Hoch
Bombe
keine
,
Zug
den Lüften begleitet eine deutsche Taube den
blieb
stört das Weinen der Männer und Frauen . — Grodno
am
damals verschont , blieb auch fast ganz verschont als
ihren
8. September im heftigen Straßenkampf die Deutschen
noch
Gerade
.
hielten
Stadt
und
Einzug in die Njemenfestung
Kosakenbrenndas
durch
rechtzeitig , um deren Verwüstung
kommando zu verhindern . In Grodno weiß man jetzt wieder,
gedaß das Gebet eines Zaddik Gehör findet • vor dem ewig
rechten Richter.
durch die Straßen,
Ich gehe mit meinem Quartierwirt
Teil noch hölzernen
großen
zum
,
vorbei an den echt russischen
ist zur
Parterrewohnung
jede
Häusern . Jeder zweite Laden ,
Warender
denen
,
Teestube geworden . Alle die Kaufleute
bezug abgeschnitten ist . die Handwerker , deren Gewerbeausflihrung durch den Krieg unterbunden ist . fristen kümmerlich
die sie
ihr Leben durch die Groschen der deutschen Soldaten ,
haben.
für Tee , Kaffee und fast ungenießbaren ״Kuchen " übrig
,,ausnntzenden,
die
über
Eine ewige Quelle des Vorwurfs
zerWucherpreise erzielenden Juden ". Wir kommen zu den
dem
über
m
35
Eisenbahnbrücke
frühere
Die
störten Brücken .
an 500 m lang , von einem Franzosen gebaut.
Wasserspiegel
Der ganze Mittelteil liegt im Njemen , jeden Verkehr hindernd.
Die erst 6 Jahre alte , ganz aus Eisen gebaute Personenbrücke.
Geborstene Pfeiler , verbogene Streber , ein Chaos von Schienen.
— Daneben dicht über dem Wasser die von unseren Pionieren
gebaute hölzerne Jaeobibrücke , über die in ununterbrochenem
Zuge die schweren Lastautos . Trainkolonnen rasseln ,Fußtruppeil,
jüdischer
und Fuhren
Gefangenentransporte . Panjewagen
eine
wird
Bahnbrücke
der
Händler daherkommen . Neben
Notbrücke zur Fortsetzung der Bahn von Pionieren aufgeführt.
Sichtbar schreitet die Arbeit fort , beachtet und begutachtet
sind
von vielen Müßiggängern . Alle , auch meine Begleiter
Könnens
des
und
einig in der Bewunderung der Tüchtigkeit
unserer Soldaten.
steht die Angst ums
Aber neben der Bewunderung
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.Leben. Mein Wirt : ,.Wir haben das Kommen der Deutschen
ersehnt . Haben uns doch die Russen ohne allen Grund vorgeworfen , wir schickten das Gold nach Deutschland , wir
leisteten den Deutschen Spionagedienste , wir versteckten die
Lebensmittel , das Federvieh für die Deutschen . Man hat
unsere Besten auf bloßes Gerede irgend eines Bauern , einer
.Dienstmagd ohne Untersuchung geprügelt , nach Sibirien verschickt oder gar erschossen , hat unsere Wohnung ausgeraubt,
unsere Häuser verbrannt . Ja wir waren froh , als mit den
Deutschen die Sicherheit für die Erhaltung unseres Lebens in
die Stadt einzog . Wenn wir aber sehen , wie in jeder Hinsicht das Erwerbsleben der Deutschen ein anderes ist . als wir
os gewöhnt waren , da bangt uns für die Zukunft . Wenn
der
Russe eine solche Brücke , wie sie jetzt von einer halben
Kompagnie Soldaten gebaut wird , ausführen wollte — auch
in der Kriegszeit — da kam erst der Oheringenieur ,
verhan(leite mit zwanzig Unternehmern , die ihn mit dem vorausgesetzten , ,Händedruck ** begrüßten und sieb mit dem verabredeten .,Händedruck ** verabschiedeten . Und die zwanzig
Unternehmer brauchten Unterunternehmer , und diese Meister
und diese Arbeiter . Das Geld rollte schon , bevor der erste
Spatenstich geschehen Avar und die ganze Stadt lebte von dem
einzigen Brückenbau ein ganzes Jahr lang . Da sind die
Forts umgebaut worden . 1911 hat man damit angefangen , in
einem halben Jahr sollte die Arbeit fertig sein . Noch drei
Tage , ehe die Deutschen nach Grodno kamen , hat man gebaut,
hat man Stein und Sand geliefert , hat man Fuhrwerke gestellt.
Der General hat gelebt , der Ingenieur hat gelebt , der Unternehmer
hat gelebt und der Jude hat gelebt . Und heute , alles machen
die deutschen Soldaten , alles zum Bau wird requiriert . Die
Stadt merkt gar nichts vom Bau , hat nichts davon . Wie soll
das werden ? Wie sollen wir uns so schnell an die neuen
Verhältnisse gewöhnen , unser Erwerbsleben auf ganz andere
Basis stellen können ? Und was wird die Folge sein , wenn
wir in die durch die Jahrzehnte
anerzogenen Fehler zurückfallen werden ?u —
— — —

Bilder aus Littauen.

589

ist jetzt schwer geworden in
Ja . das Erwerbsleben
nicht alle Leute Teestuben
doch
können
Schließlich
.
Grodno
aufmachen oder mit Süßigkeiten für die Soldaten handeln;
und wenn man auch durch die Brotkarte zur Sparsamkeit erzogen und mit einem halben Pfund Brot auskommen muß , so
will doch das halbe Pfund für den Kopf auch verdient sein.
LTnd alle anderen Lebensmittel sind so teuer : dreimal , viermal so teuer als in Friedenszeiten , teilweise garnielit zu haben.
Der Zucker 50 Kopeken , das Fleisch 70 Kopeken . Salz
40 Kopeken , Petroleum 60 Kopeken das russ . Pfund . Aber
nahe der Grenze , da gibts noch von allem , und alles soll
billig sein . Also wird nach Suwalki gefahren zum Einkäufen.
So ganz einfach ist das nicht . Zum Fahren braucht man
Pferde und Wagen und die sind meistens vom ]Militär recjuiriert . Kur die Droschkengäule hat man , um den Beruf nicht
brotlos zu machen , zu schonen befohlen . Also sucht mein
Nachbar , da er selbst über die nötigen Kapitalien nicht verfügt , einen Kompagnon . Der findet sich , und der Droschkengaul findet sich , und der Panjewagen — ein Gefährt , das jeder
Soldat , der im Osten war . kennt und fürchtet — findet sich.
Die G. m. b. EL — ein weiterer Kapitalist hat das Kapital zum
Einkäufen hergehen müssen — will die Tour besonders rentabel
gestalten und nimmt eine Ladung von dem berühmten Grodmit . SeLereschewskyscher
noer Hauch - und Schnupftabak
Fabrik , die in FriedensDie
.
Machorka , eine Berühmtheit
zeiten 2000 — 3000 . jetzt 500 —600 Juden beschäftigt , ist die Nährquelle , das Lebenszentrum der ganzen Stadt . Deshalb ist auch
ihr Betrieb als einziger im okkupierten Lande freigegeben.
Wer wird nicht Machorka kaufen ‘? Also unter den besten
beginnt die Reise . Doch mit des Geschickes
Voraussetzungen
Mächten ! Auf halbem Wege Revision des Wagens , und der
schöne , gute Machorka wird requiriert . Deutsche Soldaten
wollen rauchen . Dafür bekommt der Jude einen Schein , einen
vom Offizier und richtigem
guten Schein mit Unterschrift
Stempel . Nun in Suwalki ! Wie schwer ist der Einkauf!
Wie teuer ist alles ! Und obendrein die Not mit dem Geld.
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In Grodno ist es schon schwer , Kübel anzubringen , ln
Suwalki
muß man Aufschlag zum Zwangskurse zahlen und dann ists
noch schwer , die Rubel los zu werden . Das Vertrauen zum
allmächtigen
Rußland ist dahin . Schließlich ist die Ladung
erstanden . Der schwere Rückweg . Der Droschkengaul protestiert
gegen
seine Degradierung
zum Lastwagenpferd
״standhaft “ alle Viertelstunde . Jetzt kommt die Wachtstation,
die den Tabak konfisziert
hat - Richtig , wieder Revision.
Deutsche Soldaten brauchen auch Seife , jawohl Toilettenseife.
Ihr Russen glaubts wohl nicht . Also für die Seife gibts wieder
einen Schein , einen guten Schein mit Unterschrift und Stempel.
Der Droschkengaul
ist mit der Verminderung der Last wohl
zufrieden . Also hü , hot ! Um Mitternacht
näherte sich Roß
und Reisige Grodno . Aber noch eine Revision vom Posten
an der Brücke . Alles in Ordnung ! G־Lob . Halt ! ״Wo ist
das Pferd her ?“ ״Das ist mein Pferd “, stolz der Besitzer,
״Nein , das ist ein deutsches Pferd , das habt ihr gestohlen “.
..Nein , ich habs nicht gestohlen . Es ist in Grodno von
einem
deutschen Soldaten umgetauscht worden , dem war dies Pferd
krank geworden , er nahm meins dafür . Ich habe dies Pferd
ausgeheilt “. ,,Das kann jeder sagen , das Pferd bleibt hier .“
Da hilft kein Beten und kein Bitten . Das Pferd wird ausgespannt . Der Jude bekommt einen Schein , einen guten
Schein mit Unterschrift und Stempel.
Drei Scheine , drei gute Scheine ! Jiddische Glücken!
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Herr Rektor Dr . D . Hoffmann bemerkt zu Jesciiuruii II S. 420ft .:
In Bezug auf die Mischnah = אנא בשwäre auch zu Geigers Ansicht
in dessen nachgelassenen Schriften B. 5 (hebr.) S. 101 ff. Stellung z*
nehmen.
Zu S. 417 ft':
Bezüglich ״Taschlich “ ist auf die alte Sitte , am Wasser zu beten,
hinzuw eisen . Aus meiner Abhandlung *Die Synagogen im Altertum‘4sei
die diesbezügliche Stelle aus der ״Jüd . Monatsschrift4‘ Beilage zur ״Jüd.
Presse “ 1899S.23, da diese nur wenigen zugänglich sein wird, hiermitgeteilt.
In einem Dekrete des Iiats und der Gemeinde zu Halikernassos aus
der Zeit des Augustus wird verfügt , daß es den luden gestattet sei , sowohl die Sabbate zu feiern , als auch den Gottesdienst nach ihren GeSitte am Meere
bräuchen zu verrichten und nach der väterlichen
Antiquitates XIV 10.23. Auch von den
(
Gebete abzuhalten Josephus
Juden zu Philippi in IViacedonien wird berichtet , daß sie am Sabbat am
Strome außerhalb der Stadt beteten (Eds. XIV 16,13). Philo erzählt
(II 5,35). daß die alexandrinischen Juden nach der Verhaftung ihres erbitterten Feindes Flaccus aus der Stadt herausströmten , um am nahen
Gestade , als dem reinsten Platze ihre Gebete zu verrichten . Der Reisende
Benjamin von Tudela erzählt ebenfalls , daß die Synagoge des Jecbeskel
am Strome lag . Nach der Ansicht unserer Weisen gilt überhaupt außerhalb Palästinas nur der Platz am Wasser als rein und für die Verrichtung
heiliger Handlungen geeignet . So sagt die Mechilta (Friedmann lbj:
Obwohl Gott sich dem Propheten um des Verdienstes der Väter willen
auch außerhalb Palästinas offenbarte, so geschah dies doch nur an einem
reinen Orte am Wasser, wie es heißt : ״Ich war am Bache Ulai usf.״
(Daniel 8), ״Ich war am Ufer des großen Stromes Chidekel usf .“
(Dan . 10), ferner : ״Es erging an mich das WTort . . . im Lande der
Chaldäer am Strome Kebar“ (Ez. 1), Und die Mechilta des R. Simon
bemerkt : ״Bevor Palästina seine Heiligkeit erlangte , waren alle Länder-für die Prophetie geeignet , später aber erging die Offenbarung an die
Propheten nur am, Wasser, wie es heißt usw . Auch mit Jona sprach
Gott nur am Wasser usw . Vgl . auch Baal hatturim zu Gen. 16, 7.

Herr Oberrabb. M. Stein -Tyrnau schreibt uns:
Zur gründlichen Abhandlung desRectorsDr .Hoffmann ״über die letztenB Verse der Thora ״Jeschurun II Heft 8/9 weise ich noch auf folgende
Stellen hin : Im Talm . Jerus . MegBa HI. wird im Namen des R. Jose b. Bun
mitgeteilt :  תכלכיא פסרקא אחדי דכמצכד תרדה מערכין ברכז־־! לפכידגן ולאחרידן.
Analog ist auch die Stelle im Tract. Szofrim XII 6.
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Jedoch vermisse ich die Erörterung einer anderen Frage : Welches
sind die letzten 8 Verse der Thora V Raschi in Baba Batra z. B . behauptet
zwar , dieselben beginnen bei  ; ויכלת בלשדwie diese auch tatsächlich von
den Massoreten festgesetzt wurden . Raschi schloß dies aus der Frage
des Talmuds :  אפשר כלשה! כלת כד, daher meinte er , die Verse beginnen  ׳dort*
Zum Ausgleiche der Halacha mit dem Minhag , welche die besondere
Vorlesung der Verse ignoriert und den Schluß der Thoravorlesung mit
 בלעוכדלbeginnt , möchte ich mich auf die Erklärung des ״Gaon u, daß דכל*כ, vermischt bedeute , stützend , — : Die 8 Verse nicht von ויכלת, sondern von
 בלעובדלzählen .  בלשד כתב בדבלעMoses hätte ohne Abteilungen und Trennungen in einem Satze geschrieben , — oder nach der Meinung der Rabbi
Jehudi — Josua — es ergäben diese 8 Verse daher nur einen einzigen Satz.
Wenn wir zu diesem die ihm vorausgehenden 7 Sätze nehmen , müssen wir
bei  כלעוידbeginnen.

Eine Reihe von anderen Mitteilungen und Besprechungen , die uns
noch zugegangen sind , mußten wegen Raummangels für die folgendes
Hummern zurückgestellt werden.

Druck von Max Schmergow, Kirchhain N.- L.
Verantwortlicher Redakteur Dr. J. Wohlgemut!!, Berlin. Verlag des Jesckuruu , BerHn.

